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Uorttiort

3!)te f)iftorifcfje ßommiffion bei ber !gl. bar)erifd^en 3lfobeniie ber 2Biffen=

fc^aften Ijat ben Sefil^ern unb Sefern ber Sltlgemeinen ©eutfdfien 33tograpI)ie

eine betrübenbc 93iitt()ei(ung ju modjen: ?yi^I)i'- »• Siliencron, ber t)on

2lnfang an mit ber £'eitung be§ nationalen Unternef^menS betraut war, fjat

fid) leiber burdj bie bebro[)Iid^e ®d;it)äd;e feiner 3tugen gebrungen gefüllt, ber

§erauggabe be§ feit 37 ^af^ren mit liebeooller ©orgfalt gepflegten 3Berf2i mit

bem ©d^Iuffe be§ 53. Sanbeg ju entfagen. 2Be(d)e g-üffe non ©rroägung unb

Söemül^ung er im ftiffen in bie 5Rcbaction l)ineingefenft, fobaf? bie gemeinfame

2lrbeit einer ©eneration gugleidj in if)rer ®efammterfd)einung ben ©eift if}reg

üiel|äl)rigen £eiterg inieberfpiegelt , ba§ gu ermeffen unb §u rüljmen ift je^t

unb [)ier nid;t bie ©tunbe, nod) ber Ort. 2Bo()I aber bitten roir l^eut um
bie (Srlaubni^, an biefer ©teile bem greifen ©eleljrten im 9tamen aller

^reunbe ber SlUgemeinen ^eutfdjen 33iograp[)ie perfönlid; ben 3)anf für feine

Seiftung bargubringen, ben bie 5iadjn)elt gefd;id;tlid) begrünben unb be=

ftätigen mirb.

®ie Slufgabe, ba§ Unternofjmen bis! gum na^en @nbe in gleichem ©inne

burd^jufüljren , ift üon ber f)iftorifd)en ßommiffion .^errn Dr. 31 n t o n

Zettel I)eim in 2Bien (XIX/1, Äarl Subroigftra^e 57) übertragen roorben,

ber alg erfal)rener Herausgeber be§ S3iograp§ifdjen ^al)rbud)§ unb ©eutfd^en

9tefrolog§ am erften baju berufen fd)ien. ^-ür bie ununterbrod)ene g^ortfe^ung

lie| fid) um fo leidjtcr ©orge tragen, aU aud) ron bem ^n^alt beö 54. Sanbeg

ga^Ireidje Slrtifel nod; üom g-rlirn. v. Siliencron geprüft unb gebilligt roorben

jtnb. ^l^)"^ nerbanfen nur ferner bie SBeftellung ber 9?erfaffer für ben größten

%\)dl affer übrigen Seiträge bi§ jum 2(u§gang be§ jroeiten Sllp^abetS.

©iefem foff fid) jule^t eine Stngaf;! t)on Siadjträgen anreii)en, gu bereu @r=

gänjung jeber redjtjeitige §inn)ei§ auf ma^rgenommene Süden roifffommen ift.

3)tünd)en im Dctober 1907.

StUgem. beutfd^e Siogrop^ie. LIV.
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)(^CUrI: 6§ri[top^ ©Ott lieb Slbotf gretfierr üon 3(^. ©c^. würbe
geboren am 7. Januar 1811 gu 9iürnberg aU einjigel ^inb be§ fgl. Dber=
poftamtgofficial 6t)r. 9BiI()eIni ^-riebrid) u. (Sd^eurl unb ber 2StU)eImitie

V. ©c^eurl geb. Jsxtxin o. Söffelljol,^. ©r ent[tammte betn alten ©efdjlec^te

berer o. 5c§eurl, tnelc^eS an§> Breslau im 15. ^af;r^nbert eingeroanbert ift.

«Seine ^ugenb üerbrad)te er in 3cürnberg unb abfoloirte ba§ bortige ©rimnafium
1827. Qx [tubirte fobann in Erlangen 1827— 28 unb in '^Jiün^en 1828—31
bie 3Red)t§n)iffenfdjaft, promoöirte 1834 unb (jobilitirte fidj 1836 an ber llni=

üerfitüt (Erlangen; bortfelbft luurbe er 1840 au^erorbentIid;er, unb 1845 orbent=

lieber ^rofefjor be§ römifdjen 9iedjt§ unb be§ S^irdjenred^tS. ^m ^. 1884
TOurbe er in ben erblid^en J-reiljerrenftanb erhoben, ^m ^. 1837 t)ere[)elidjte

«r ftd^ mit 9)tarie ^Iein!ned)t , au§ roeld^er Ql)^ if)m jroei 3:;öc^ter unb groei

©ö^ne geboren mürben; nadj bem 2;obe feiner ©attin t)ermä§lte er fid) im
^. 1869 mit ber SBittme feine§ Ji^eunbeS ^o^anne§ Xf;äter.

9Jiit bem römifdjen Stedjte begannen feine Stubien; feine 2)iffertation (1835)
bitbet eine Commentatio ad 11. , 2, 3, 4, 72, 85. D. de Verborum obliga-

tionibus; feine ^abilitation§fd)rift (1836) befprid^t bie g-rage: Num Juris

Oentium acquisitionibus dominium civile Komauorum effectum sit^ 1839
erf(^ien feine ©djrift über ba§ nexum, 1846 eine Dissertatio de usus et

fructus discrimine, 1855 eine 3tnleitung jum <Stubium be» römifdjen 6iüi(=

xed^tg. SBefentlidjC Sereidjerung ucrbanft if)m bie ®i§ciplin be§ römifdjen

JRed^ti t)or allem burd; fein Selirbud; ber ^nftitutionen, roeldjeS in adjt 2(uf=

lagen erfd)ien, unb feine Seiträge jur 33earbeitung bei römifdjen 3fied;t§, oon
gallreidjen 2luffä|en in ^eitfdjriften gu gefdjiueigen. S)ie ©ntmidlung 30g iijn

jebodj me[)r unb metjr in ba§ i^irdjenred)t Ijinein; biefem t)at er fpäter feine

^auptfröfte geroibmet, raenn er aud} bi§ ju feinen letzten Sebenstagen römifd;=

red)tlid;en Stubien obgelegen unb auf biefem ©ebiete felbft probucirt i^at. ^n
ben l^ö^'^ß'^ 1845—49 mar er 'Diitglieb ber Kammer ber 2(bgeorbneten. §ier

fanb er reid^e ©elegenl^eit, feine umfaffenben ^cnntniffe unb fein juriftifc^eS

Urtf)eil §u t)erraertl)en. 2(l§ "Iliitglieb meljrcrer 2(u§fd)üffe referirte er über

bie oerfd)iebenften $Red;t6fragen, 5. 53. 1847 über bie gi^eilieit ber treffe, über

bie Seljanblung neuer ©efe|büdjer, 1848 über ben ©ntrourf be§ ßbictS, betr.

bie 5"i^ei^;)6it ber ^sreffe unb be§ S3ud;E)anbel6 , ben ©ntraurf betr. bie 2ßa§I

ber 2tbgeorbneten jum beutfdjen ^^arlament; er bet^eiligte fid) an ben ^Debatten

über bie Stnträge über bie Uniüerfitäten, über bie ftänbifd;e ^nitiatioe, bie
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4 ©d^eurl.

2luf^ebung be§ Se^enSoerbanbeS; er ^ielt einen 5ßortrag über ben 33efd^tu^ ber
Kammer ber Steid^^rätfje, betr. bie a^erantiuortlic^feit ber 93tintfter; al§ 9Jtit=

glieb be§ ©efe^gebunggauSfdjuffeS referirte er über ben ©nlrourf roegen @in=
fü{)rung ber ®d;n)urgerid;te, über ben ©ntrourf, betr. bQ§ Sßerfa^ren bei 2Ser=

urt^eilung oon SSerbrec^en unb 5ßergef)en burd; ^reig= unb ©tabtgerid^te.

^urgum, in reic^ftem DJZaa^e bet()eiligte er fic^ an bem politifd^en unb
juriftifdjen 2eben biefer bewegten ^a()re. ^nfonber^eit (jernorjuljeben ift fein

2lnt§eil an ber Steform bei ©trafproce^redjtl (1848 publicirte er aud) „@r=
läuternbe 2lnmerfungen ju ber neuen ^roce^orbnung für bog bieSrtj. 33Qiern

auf ©runblage ber ftänbifd;en 2(uöfdju^t)erl)anblungen"). ^olitifc^ trat er

nantentlid^ in bem Sanbtage 1849 f)ert)or bei ber 33eratf)ung über bie 93e=^

antroortung ber ^Ijronrebe (erfte unb folgenbe ©i^ungen), unb bei Sefpredjung
ber ?yrage, 2)eutfdjlanb mit ober o()ne Defterreid^ (ad;te unb folgenbe ©i^ungen).
Sfber audj fdjon in berjenigen Stidjtung rourbe er bamalg tljätig, bie ben
eigentlid^en J^ern feine! fpäteren Sebeng au§mad)en foffte, nämlid^ in ben
pyrogen ber 9?erfaffung ber et)angelifd;en Sanbelfirdje. ©djon 1846 finben mir
üon i§m ein 3Sotum über bie 33ef(^n)erben roegen SSerle^ung nerfaffunggmä^iger
3fted;te ber proteftantifc|en Äirc^e in SBaiern; 1848 referirte er bei "özn ^e=
rat^ungen über ben fo roid;tigen ©efe^entraurf, „bie proteftantif(^en ©eneraU
fpnoben unb ben ßonfiftorialbejirf ©peier betreffenb". ©eine 2(u6füf)rungen

(ngl. SSerf)anbIungen ber ilammer ber Stbgeorbneten 1848. ^srotofoUe 7, 35 ff.)

roaren fo gebiegen unb treffenb, ba^ nod; im ^. 1881 ba§ Dberconfiftorium
bei feiner Erläuterung über bie föniglidje @ntfd)Iie^ung com 1. Stuguft 1881
roörtlid; einige ©ä^e baraug entnahm. S)amal§ modjte <Zd). feinen eigentlid^en

Seruf erfannt (}aben, benn non nun an roanbte feine roiffenfdjaftlidje ^^ätigfeit

fid; üorroiegenb bem J?irdjenredjte ju. Jpierju fam, ba^ er 1865 in bie ©eneral=

frinobe geroä{)It rourbe, ber er bi§ 1884 ange()örte. 3umeift roar er ?0^itglieb

be§ 2lugfdjuffeg für ^^etitionen; nur 1877 rourbe er in ben befonberen 2(ug=

fd;u^ für bie S^erorbnung über 2:aufe, Konfirmation, fird)li^e S^rauung unb
?^üf)rung ber llir(^enbüd)er geroäf^It. STn ben 33eratl)ungen über bie ©eftaltung
ber ürd^Iic^en SSerfaffung, ingbefonbere über bie größere ©elbftänbigfeit ber

^irdje gegenüber bem ©taate na^m ©d;. ben regften 2(ntl)eil.

Wnt feiner officiellen 2:^ätigfeit ging feine fdjriftftellerifdje §anb in §anb.
SSorneljmlid) befdjäftigte er fid) mit ben fdjroebenben fragen ber J?irdjen^

Derfaffung. Ueber bie »erfaffunggmä^ige ©tettung ber lutljerifdjen ^ird^e in.

Saiern neröffentlid^te er fc^on 1853 unb 1854 groei ©djriften. 1872 ner=

breitete er fid^ in einer felbftänbigen Unterfudjung über bie ©tettung ber

^ird^e jur ©taatögeroalt in S3aiern. S)er Sefdjlu^ ber ©eneralfpnobe non 1873
rief eine roeitere $ubIication fjerüor.

5Die fpecififdj bairifdjen 33erl)ältniffe neranla^ten aber naturgemäß llnter=

fud)ungen attgemeiner principietter DIatur; fo bef)anbelte er (1862) bie Se^re
com ilird^enregiment, bag Problem ber ©eroiffengfrei^eit, bie 33egriffe Se=
fenntnifefirdje unb SanbeSfirdje (1867, 1868); 1885 fprad) er über bie 2(uf=

gaben be§ djriftlid;en ©taate§. ©ine 2ln§at)I roid}tiger attgemeiner g^ragen

(3. 33. ^^irc^enjudjt, Siturgie) fjatte er im ^. 1857 in mefjreren g-Iugfdjriften

beantroortet, bie er betitelte: „gliegenbe Blätter für bie fird)Iidjen g^ragen ber

©egenroart". 3al)fi^ei(^e 3IrtifeI in ber ^eitfdjrift für ^roteftantigmug unb
^irdje, beren 9Jiitt)erauggeber er feit 1858 roar, unb in ber ^eitfc^rift für
5?ird^enred)t befdjäftigen fid; mit ben ?yragen ber eüangelifdjen 9.<erfaffung.

2(uc^ um 9ted)tggutadjten rourbe er Don oerfdjiebenen ©eiten angegangen.
Ueberaff trat er E)ier ein für bie Stedite ber eüangelifd;en ^irc^e; ingbefonbere

barf man i§m mit 9ledjt ben @f)rentitel eines ©pnbifug ber hitf^erifd^en Äirdje
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perfennen. 3)enn alg folrfjer oertrat er 1852 „bte Ba^^ ber Sut^eroner in
S3aben", in bemfelben ^a^re „bag ßiite 9ted;t ber Sut^erauer in 33aben",
publicirte er „©inige Söorte über ba§ 9ted)t beg eüan9elifd)=lutr)erifdjen S3efennt=
ntffeg im ®ro^t)ersogtl)um C^effen" (1873), 50g er aud) bie rutt)crif(^e «Rirdje in
^reu^en ober in ben neu=preuf3ifdjen Staatsgebieten in ben Stx^i§ feiner n)iffen=

fc§aftlid)en SIrbeit (1854, 1867).

©ie moberne ©ntroidlung be§ @f)ered;t§ brängte i^n ebenfalls ju roiffen«
fc^oftlidjer 33el)anblung. ©0 entftanb feine ©c^rift über bie „©ntrotdiung be§
firdjlic^en @^efd;rie|5ung§red)t§" (1877). 2)iefe ift aud) begt^alb intereffant,
weit fte ber einzige größere SSerfud; Sd)eurrg auf bem ©ebiete be§ fanonifd)en
9tedjt§ ift; benn jumeift ge^en feine Quellenforfc^ungen nid;t über bie 9te=

formation§§eit ^inau§. ©djon früher I^atte er fic^ mit Sutf^er'g ß^eredjt be=

fc^äftigt; bie 2lrtifel „Sut^er'S ©^eredjtgroeis^eit", guerft in ber 3eitfd)rift

für $roteftanti§mu§ unb .^irc^e erfc^ienen, I^at ©d;. feiner „(Sammlung firdjen=
redjtlic^er Slb^anblungen" (Erlangen 1873) einverleibt. 3(ud; mand;er 2Iuf=
fa^ in ber ^eitfc^rift für iltrdjenred;t befc^äftigt fid) mit el^eredjtlidjen 2)ingen.
eine erfdjöpfenbe ^ufammenfaffung bietet aber fein gebiegeneg ^uc^: „®a§
gemeine beutfdje @§ered)t unb feine Umbilbung burd) ba§ 3fi.=©. 00m 6.'

g^e=
bruar 1875", 1882. mt bem fat()oIifd)en Slirdjenrec^te ^at er fid; wenig ah-
gegeben; bag ^a^r 1847 bringt eine ©d^rift über ßoncorbat unb 6onftitutiong=
eib; bagegen befi^en wir fleinere Unterfuc^ungen in 3eitfd;riften , namentlich
berjenigen für Äird;enred)t, üon il)m über allgemeine ?s-ragen beg ^ird;enred)tg,
roie „^ird;lic^eg ®erool)nl)eit§recl^t", „5Red;tggeltung ber ©ijmbole", „^irc^lid^e
£el)rgefe§gebung", „S3egriffgbeftimmumg beg Äirc^enredjtg", „©elb'ftänbigfeit
beg J?ird)enredjtg". 9cid)t unerroäf^nt wollen mir enblidj laffen, mit roeld^er

2Bärme er für bie ^Verbreitung fird)enred;tlidjer ^'enntniffe unter ben et)an=

gelifc^en 2^^eologen (1861) eingetreten ift.

©eine le^te fird^enrec^tlidje Irbeit „©taatggefet^gebung unb religiöfe
ilinbererjieljung" eröffnete bie 3eitfd;rift für Ätrdjenred;t in il;rer neuen ©eftalt
alg „©eutfc^e ^eitfdjrift für J!irdjenred;t" 1891, unb aud) bie ?yortfe^ung
ber 3eitfd)rift für ^roteftantigmug unb <aird;e, bie 9?eue firdjlidje äeitfd;rift
lonnte fic^ nod; feiner ^Jiitroirfung erfreuen, ©ielje Dceue firdjlidje ^eitfd^rift I,

1890, ©. 84: „®ie ©Ijen j^roifdjen ^sroteftanten unb "Ratljolifen".

93ian foHte eg !aum glauben, ba^ ^d). neben fo auggebeljnter 2:^ätigfeit
nod) ^Jtufje fanb ju local^iftorifdjen 2lrbeiten über 9Zürnberg unb feine ?^amilie.
^a^lreic^e 3>orträge im SSerein für bie ©efdjidjte 3iürnbergg unb üiele 2(uffä|e
in beffen a)iittt}eilungen — nod; fur^ vor feinem STobe bradjten biefe eine dloüi
über SSeit ©tofe aug feiner g-eber — geben l^ieroon Üunbe.

Qm 3. 1881 in ben S^u^eftanb getreten, lebte er im ©tamm^aug feineg
©efd;led)tg nur nodj ganj feiner a'Biffenfc^aft. DJtit einer ftaunengroert^en
geiftigen grifc^e unb 9iegfamfeit begabt big in feine ollerlet^ten 2:age, »erfolgte
er bie Sitteratur, fa^te neue ^Uäne unb mar big gum legten Slugenblide felbft=

fdiaffenb tl)ätig. ©0 moHte er nodj gegen ©olpi'g ^irdjenredjt, beffen ®runb=
ibee er alg gefätjrlid) unb irrig bejeid^nete, ©tellung nefjmen, alg ber un=
erbittlid)e 2:ob atn 23. Januar 1893 feinem Seben ein ^iel fe^te.

©in reidjer g-ormenfinn unb ein feiner an ben römifd; = red)tlid;en 3>or=
bilbern gefdjulter, gu fd)arffinnigen, bigmeilen allerbingg aud; fpi|en Unter=
fd)eibungen neigenber ©eift mar i§m eigen; er offenbart fid) in alten feinen
©d;öpfungen. Slber nod; eing 3eid;net fie aug: fie at^men alle ben ec^t=!ird;=

lidjen ©inn unb ben tief=fittlid;en (Srnft i^reg 3^krfafferg. ©ie finb mit
juriftifdjer ©d;ärfe gefd;rieben, aber aug inniger Siebe für bie tirdjc empfunben.
©d;. lebte beftänbig in unb mit feinen ^sroblemen; gu immer üollerer i^larl;eit



burc^subringen raor i^m ftete§ 33ebürfnt|. ®o änberte er nidjt feiten feine

Slnfic^ten unb beleudjtete n)ieberi)oIt biefelben fragen. S)abei max er aber

feinegroegg eine 3iatur, roeldje eine einmal gefaxte 9}teinung Iei(^l{)in ^sreig gab.

^m ©egent^eil: er fonnte lebfiafte ^oternif führen; aber er raar ein üiel §u

irenifdjer ©eift, aU ba^ bie Volenti! jemals bie ©renken be§ 6ad^Iid)en über*

jdjritten !)ätte, unb er raar eine üiel gu ma^re unb felbfllofe 9catur, al§ ba§.

er jemals auf feiner 2)t einung beftanben I)ätte, nad)bem er ba§ 9tid)tige beim

©egner erfannt Ijatte. So nereinten fid^ in feinem SBefen bie fd^önften ßierben

beS 6i)arafter§: Sßa^r^eit, @emiffenf)aftigfeit, felbftlofe 33ef(^eibcn^eit ; alle

übertraf aber nod) feine aufridjtige, tiefe grömmig!eit. 2Biffenfdjaft unb

6§riftcnti)um raaren bie Srennpunfte feines SebenS.

0. ©tä{)Iin, in Slttgem. enang. = Iutf)erifdjer ^ird^engtg. XXVI (1893),

©. 404 ff.
— ©e^Iing in 9?eue firdjL 3eitfd)r. 1893, ©. 252 ff.

— ®erf.

in 2)eutfd;e 3eitfd)r. f. Jlird;enr. 1893, ©. 1 ff.
— S)erf. in 9teaIenct)!Iopäbie

für proteftantifd)e X^eologie unb ^ird;e. 3. 2(uf{. 17 (1906), <5. 564 ff.

@mil 6ef)Hng.
@CÖid)au: ^erbinanb ®d;., Ingenieur unb Segrünber ber 9){afd)inen=

fabrif unb ©d^ipmerft in ©Ibing, ift am 30. Januar 1814 in ©Ibing ge»

boren, ftubirte auf ber ©eroerbeafabemie in 33erlin unb begrünbete 1837 baS

©d^i(^au=3öert', toeldjeS f)eute über 7000 Slrbeiter befdjäftigt unb einen 5-Iädjen=

räum Don ^ufammen 62 ha umfaßt, Don benen über 70 000 qm hihant finb.

®ag 3Berf fdjlie^t nai^ftefienbe ©tabliffementS in fic^: 1. bie 'i)iafd;inenfabrit',

@ifen=, ©tal)l= unb Sroncegiefjerei unb ©c^iffSroerft in ©Ibing; 2. bie Socomotio»

fabrif unb ^cffelfd^miebe in dlbing; 3. bie ©d;ipn)crft für ©c^iffe jeber ©rö^e

in^anjig; 4. baS ©d;roimmbodf unb bie 3fleparaturraer!ftatt in Zittau. 1840
erbaute ©c^. bie erfte moberne ^od^brucfmafdjine ©eutfdjianbs, 1841 ben erften in

S)eutfd;Ianb Iiergeftellten ©ampfbagger (annä^ernb gleid)5eitig baute ©pätt) einen

^rDdcn=®ampfbagger), 1855 Soen erften in 'ipreu^en gebauten eifernen ©djrauben»

feebampfer „33oruffia", 1877 baS erfte §od)feetorpebobüot für bie faiferlid^

ruffifdje 9)iarine, 1878 bie erfte 6ompounb=©djiff§mafd)ine ber faiferlid^ beutfc^en

9)iarine, 1880 bie erfte in ©eutfdjlanb gebaute ßompounb^Socomotiüe, 1882

bie erfte auf bem europäifdjen kontinent gebaute S)reifad)=@KpanfionSmafdjine,

1883 bie erfte S)reif ad) =@jpanfionSmafd;ine für ^orpeboboote unb eleftrifdje

(Centralen. ^aS gur 3eit fd^nellfte ©d)iff ber Sßett, baS ruffifd^e §od)fee=

torpeboboot „2(bler" (28,4 ©eemeilen ©efc^roinbigfeit) ift auf ber ©c^ic^au'fc^en

®erft 1888 gebout. 1897 erreidjten nier non ber ©d)id;au'fd)en äBerft für

(St)ina gebaute ^orpebojäger eine 3[)tajima(gefd;n)inbigfeit oon 36,7 knoten.

@S finb bieS bie fd^nellften Soote ber SSelt.

gaft äffe ©eeftaaten ber ©rbe, 2)eutfd)Ianb, Italien, Defterrei^, Sftu^tanb,

bie 2;ürfei, ^apan, 6l)ina, 33rafi(ien, 9Zorn)egen, ©darneben u. f. ro. I^aben

^^orpeboboote unb Xorpebofreujer oon ©dj. belogen.

©ie 3ß§I ^^^ öwf feiner 2Berft erbauten ^orpeboboote beläuft fid; ^eute

auf über 340. 2tu§ feiner 9}iafd)inenfabri! gingen bisher über 2000 ^ampf=
mafd^inen oon me^r als 1 300 000 inbicirten $ferbefräften i)eroor. 3tuf ber

oon ©c^. im ^. 1891 begrünbeten ^weiten großen ©i^iffSroerft in '^»anjig finb

im £aufe ber legten ^a{)re 5a[)Ireid)e unb geroaltige ^riegS= unb |)anbelsfd;iffe

entftanben, oor affem ^ßanjerfdjiffe unb ©(^neffbampfer größter 2)imenfionen.

^m ganzen mürben bisher auf ben ©djid^au'fdjen ©d)iptüerften 800 ©ee= unb

glu^bampfer mit ©efdjroinbigfeiten oon 20—36 Jlnoten per ©tunbe, foroie

50 ©ampfbagger oerfd^iebener ©r)fteme gebaut. Sie Socomotiofabrif lieferte

1300 Socomotioen, barunter 390 6ompounb=Socomotioen. ®ie im ^. 1897
neu gebaute ©d)id^au'fd^e ©ta^Igie^erei liefert ©ta§Igu^ftüdfe bis §u 50 ^^onnen.
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= 50 000 kg 3fteingeraid^t. Bd). ftarb am 23. Januar 1896 im ^o^en 2llter

öon 82 ^a^ren.

3eitjc^rift be§ SßereinS btfd)r. Ingenieure XL, 30. — S3iograpf)ifd)eg

^a6rbu(^ I, 364. — 9JiittI)eiIungen ber ©djidjauroerfe an ben Unterjeidjneten.

%. m. 5-eIb^aug.

®d)icbclt: 2(bam 33urd£)arbt ßf)riftopf) »on ©d)., tro§ feine§

beutfd)en 'DJameng t)on potnifd^er 2tbftammung, jeidjnete fid; bereite im groeiten

fdjlefifc^en Kriege unter bem ßommanbo be§ ©enerallieutenantS o. Spbil^fp

aU ßaoatteriefü^rer au§, inbem er mit feinen Ulanen 1745 ein preufeifd^eö

®ragonerregiment im 3}Jorbgrunb bei S)reeben aufrieb. — Er aoancirte rafc^

unb übernahm 1781 mit bem Stange eine§ ©enerallieutenantS ba§ ßommanbo
über bie fä(^fifd;e ßabettencompagnie, rourbe 1786 ©eneral ber ßar>allerie unb

erhielt ben 33ortrag in ßommanbofadjen. @ine Stellung, aus ber fpäter bie«

jenige ber J^rieg§minifter (jeroorging. 3som ^urfürften gum ßabinetgminifter

ernannt, ermarb er fid; um bie fädjfifdje Strmee E)o^e 3Serbienfte unb ftarb im

3)iär§ 1796.

SieEie 50iefc^TOi^, @efdjid;te be§ fgl. fäd;f. 6abetten= unb ^agencorpg.

^. Sltefd^roi^.

®Ö)icbinflÖCr : ^aul©(^., ^nanofortefabriknt, geboren ju Stuttgart am
4. 9}iär5 1829 alä ©o§n beg ^o^ann Soreng ©d^iebmaper, be§ 3Dtitbegrünberg

ber n)ürttembergifd;en ßlanierinbuftrie. ©eine erfte 2tu§bilbung al§ Qn=

ftrumentenmac^er erhielt er im t)äterlid;en ®efd;äft, roo er roäf)renb einer $Reif)e

oon ^al)ren ben ßlarierbau grünblic^ erlernte. Sann tarnen bie SBanberjafire,

bie ben ftrebfamen jungen 3)iann in bie bebeutenbften SBerfftätten von SBien,

Sonbon unb $ari§ füiirten. ^n le^terer ©tabt manbte fidj ©dj. aud^ bem

^au von §armonium§ gu, bie in g-ranfreid; anfangt me§r unter ber 336=-

jeidEinung orgue expressif befannt roaren. ^n ^ari^ ^atte er ©elegen^eit,

unter bem berü^mteften SJceifter biefer B^it ©ebain feine ©tubien ju maä)^n.

9tadj §aufe jurüdgefe^rt, grünbete ©dj. mit feinem Sruber ^uliuS in

©tuttgart bie girma ^. u, ^. ©c^iebmarier, i^eldje fidj fpäter in bie g-irmen

:

©d^iebmaper, ^ianofortefabrif, unb ©c^iebmager & ©öljne trennte. 'Ijü^' Unter»

ne{)men blü[)te unter ber umfidjtigen unb t^atfräftigen Seitung rafdj empor,

foba^ bie Socalitäten roieberljolt »ergrö^ert roerben mußten. ®ie ©d)ieb=

mat)er'fd)en ^nftrumente mürben auf allen befd^idten 2lu§ftellungen mit l)0^en

greifen au^gejeid^net, ber ^önig üon SBürttemberg ertljeilte bem ßl^ef be§

i)aufe§ ben (lommerjienratl)titel nebft ber großen golbenen 9)cebaiffe für

^anbel unb ©ercerbe. 3Sielfadj fungirte ©d^. al§ ^^^rei^ric^ter auf 2tu§=

ftellungen. SÖoljl alle mufil'alifd)en ©rö^en feiner ^^^t roaren in ben ©d§ieb=

ma9er=2(telierg unb Ijaben feine ^nftrumente gefpielt unb gelobt. 2lm 16. ^uni

1891 macbte ein ^ergfd^lag feinem arbeitireidjen Seben in ISiffingen ein @nbe.

m. Sac^.

iS(j()icl: ©amuel 2;raugott ©d^., geboren 1812, f am 17. 2(pril 1881.

©o^n eines fädjfifdjen SSürger^aufeS, geboren am 14. Slpril 1812, in Äron»

ftabt , ftubirte er nad; 2lbfolt)irung be§ ecangelifd^en ©pmnafiumS in Äron»

ftabt, 2öien unb Berlin ^^l)ilologie unb 3;§eologie unb n^urbe 1836 Sefirer,

1856 Stector be§ ©pmnafiumg , bann 1860 ©tabtpfarrer in ilronftabt.

Sll§ Se^rer unb 3ftector einer jener S^apfern, bie ba§ neue geiftige Seben

im fäc^fifc^en 33ol{" in ©iebenbürgen begrünben unb förbern Ralfen, in bie

©d;ulen neue 33üc^er unb neue 'ü)ietl)obe £)ineinbrad;ten , im froljen ©lauben

an ben Seftanb be§ fäd)fifd;en S^olfeS unb getragen t)on ber Ueberjeugung, ba^

bie ^irdje ^ier boppelt f)olje ^ebeutung i)aU, bie ©runblagen feines 33eftanbe§

ftclierten unb feftigten. dr ift ber erfte geroefen, ber bie ^erfon be§ 9te=
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forma!or§ §onteru§ (f. b. 21.) §u frifc^em Seben in ber ©egenroart roedfte, burd^

ba§ ^onteru^feft ha§ Slnbenfen jäfjrlid; erneuerte, ber für Äird^e unb @d)ule

burd) ©rroedung ber Dpferfreubigfeit ber 'DJiitbürger 93cittel ju fd;af[en raupte,

burd; görberung be§ STurneng ein gefunbe^ ©efd^Iedjt gu ergießen unter=

nal^tn. 2(Ig ^erauggeber einer <Bä)uU unb ^irdjenjeitung, ein @rbc ©t. 2.

9iotf)'§ (f. b. 21.)/ eiferte er bie ^erjen unb Gräfte ju reger 2(rbeit für bie

neue ^e^t an. Sei ber ©d^affung ber neuen ^ird^cnoerfaffung (1860 ff.), bie

f)ier eine neue ^orm für bie 33oIf§firdje fd^uf, einer ber roärmften 9Jtitarbeiter,

wie bei ber ©rünbung be§ ©uftat) = 2lboIf = 5ßerein§ , l^olf er gugleid) bei allen

biefen Drbnungen, fein „Surgenlanb" (ben ^ronftäbter 2)iftrict) in "üa^ @efammt=
tfiben be§ fäd^fifd;en 3Solte§ unb ber eoangelifd^en ÄHrd}e einzufügen. 2)ie

^nnerarbeit in ber ^irdje unb ©djule raupte er §u rertiefen in ^rebigt unb
2(mt; bie ©djulen rourben erweitert, ^inbergarten

,
grauenoereine, 2(rmen=

unterftü^ung gegrünbet unb alleg getragen »on einer ungeroö^nlid; \vaxm=

füf)Ienben unb l}ingebenben ^erfönlidjfeit, bie in SBort unb Seben ncrfünbete,

ba^ ba§ S[)riftentl)um unb ber ^roteftanti^mug bie tieffte geifterbefreienbe unb

erli)fenbe 5Jtad;t fei. ©o rairfte er fd^affenb unb bauenb in ber ©emeinbe,

al§ 2)ed;ant im 33ejirf, ai§ 9)titglieb be§ Sanbe§confiftorium§ in ber @e=

fammtfird^e, arbeitsfreubig unb felbftlog, immer bereit, bem ©anjen ;5u bienen,

attem ^arteigetriebe abf)olb unb nirgenbg fe^lenb, mo bie heften ber ^eit an

ein gute§ 9Berf §anb anlegten. @r mar eine ^ufammenJ^altenbe ^y^erfönHd;feit,

bie begeifterunggfätjig audj älnbere gu ben ernften [}ö^eren fielen be§ Sebeng

führte. ®ie fäd^fifdje ©ntmidlung von 1840—80 jä^It i^n §u ben tüdjtigften

feine§ 33oIfe§.

@. ©. Xeutfdj, ®en!rebe auf ©. ©djiel im 2trdjit) be§ 95erein§ für

fiebenbürgifdbe SanbeSfunbe XV, 499. r^ ^
' ^ '

^
5' r. X e u t f c^.

©C^tff: 3)iori^ ©d^. gehörte §u ber Qal^l ber {)erüorragenben ^{)t)fioIogen,

welche in ber jmeiten ^älfte bc§ 19. ^al)r^unbert§ bie ^^^9fioIogie al§ felb[t=

ftänbige 2Siffenfd)aft unb al§ experimentelle ©runblage für atte mebicinifdjen

g'orfdjungen begrünbet ^aben. SSenn fein S^iame in 2)eutfd;Ianb üielleidjt

weniger in weiten Greifen be!annt ift, aU ber anberer $f}t)fioIogen, benen er

feinegroegS an Sebeutung nadjfte^t, fo §ttt bieg einen boppelten ©runb. ©rfteng

!)at ©dj. nur im 2luglanbe geroirft, Italien, ©d^roeig, unb bie meiften feiner

©df)riften italienifd^ ober frangöfifdj publicirt. Bweiteng befanb er fid; in

einem geraiffen ©egenfa^ §u ber pl)i)fifalifdjen 9tid;tung in ber ^fj^fiologie,

bie, §auptfäd)Iid) burd) §eIm^oI| unb bu 33oig=9iei;monb nertreten, mit if)ren

großen unb üielfad) blenbenben ©rfolgen ^eroortrat unb bag ^ntereffe für ben

g-ortfd)ritt auf anberen ©ebieten ber ^^()t)fioIogie in ®eutfd)Ianb nid^t red)t

auffommen lie^. ^n ben anberen Sänbern, wo bie bebeutenbften SSertreter ber

^^^9fioIogie ber biologifdjen ^Ridjtung angehörten, lagen bal)er bie S>eri)ältniffe

für ©d^. »iel günftiger. §ier würben feine Slrbeiten oon ben weiteften

mebicinifdjen Greifen ftubirt^unb bewunbert unb oon ben gele[)rten ©efell=

fdjaften unb 2tfabemien burd^ greife unb anbere @i)rungen anerfannt.

©d^. war ein fe()r felbftänbig unb originell benfenber ©eift unb in nielen

Bweigen feiner 2Biffenfd;aft 2(utobibact. @r ift baljer aud) nie ©c^üIer im
ftrengen ©inne beg 9Sorteg eineg anberen ^f)x;fioIogen gewefen. 9lur an
5)iagenbie unb Songet in ^arig fdjlo^ er fid; enger an, unb biefen beiben
9Jtännern bewahrte er audj fein gangeg Seben ^inburd; gro^e 3.^ere()rung unb
T)anfbar!eit. mit DJtatteucci , 9}Lolefd)Ott unb S^alentin 'l^at ©. niel oerfe^rt,

bod; waren eg me^r freunbfd;aftlidje alg wiffenfdjaftlid;e Regierungen, bie i§n
mit biefen $f)t)fioIogen cerbanben.
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®d). max and) nie 2tfftftent an einem ^nftitut. ®ie geringfte 33e=

fd^ränfung feiner TOiffenfcfjaftlid)en ^-rei^eit roäre für i^n unerträglirf; geroefen.

©0 ift er ftetg feinen eigenen ^^fab geroanbelt, gefonbert t)on ber großen §eer=

ftra^e, aber sielbeioufet unb unbefümmert um bag Urt^eil ber 3Jtenge. 2(nbere

iaffen ficf) burd^ ©in^elne ober oom Strom ber 9?ie(en fortfdjieben. <S(^.

arbeitete fid^ allein t)orti)ärt§, I)at aber bennod^ fe^r oft bie ^JJienge gejroungen,

i{)m auf feinem urfprünglid; einfamen 23ege ju folgen. «Sein ^ylei^ mar o^ne
©leidjen. üx arbeitete unb forfd^te oon ber frü^eften 93Zorgenftunbe big

fpät in bie 9kd^t hinein, !aum 3ett fid^ laffenb für bie ?!Jiat)l5eiten. ©in
©runbprincip feiner ^orfd^ungSmettiobe lag in ber 2Bieberf)oIung ber S^erfud^e.

2Ö0 3(nbere mit töenigen 3]erfud)en auS^ufornmen glauben, madjte er lange

3>erfud)5rei[;en. SDiee ift geroi^ eine gute 53tet^obe, benn fie fdjlie^t bie 3"=
fättigfeiten, bie burd; bie inbioibuelle 53efd)affenl)eit be§ 3>erfudj§tl)ier§ unb
ben nie ganj gleid;en Stusfatt ber Operation, ba§ 9tefultat trüben, mit befto

größerer (Sid;er^eit au§, je öfter bie 23erfud)e roieber^olt werben. Slber §ur

2(u§übung biefer 9Jiet(jobe gehört eine 2tu§bauer, roie fie nur ber ^at, ber mit
ber Segeifterung be§ roaf^ren g-orfd^er^ fi(^ ber SSiffenfd^aft opfert. Unb bag
l^at ©d;. rcä^renb feines ganzen Sebenl getf)an.

<Bd). TOurbe am 28. Januar 1823 in ^-ranffurt a. 91t. geboren. @r ftarb

am 6. Cctober 1896 in ©enf. 6ein isoter Ijatte ben ©o^n für ben Äauf=
manneftanb beftimmt. S)od) gelang e§ bem Sedieren, ben S>iberftanb be§

2>aterg gu beftcgen unb bie ©rlaubnif? gum ©tubium ber 9(aturroiffenfc^aften,

fpeciell ber 9J?ebicin, ju erlangen, (ix ftubirte 1840—44 unter 2:iebemann
in öeibelberg, unter ^o^anne§ 3JiülIer unb Sidjtenberg in 33er(in, unter Stubolf

Söagner in ©öttingen. $ier boctorirte er aud; im Januar 1844 mit ber

2Irbeit: „De vi motox-ia baseos eucepbali inquisitiones experimentales". d^ad)

3lbfolr)irun5 be§ ©jamenS ließ er fid; nun ?(unäd;ft all praftifd;er 2lr§t in

^-ranffurt nieber. ^ier rebucirte fid; freilid; bie ärjtlidje ^srajis auf äufeerft

menig. ©agegen mürben ßjperimentalftubien mit größtem (lifer betrieben.

3}kl)rere ^aljre mar ©d;. aud) miffenfdjaftlidjer 9Jiitarbeiter für Ornithologie

«m ©enfenbergianum unb [;ielt jeitroeife 33orträge für eine ^riöatuereinigung

oon Sterjten. 33erü§mt rourbe bamat§ eine 53egebenl)eit , bie für ©d)iff'»

originellen ©eift djarafteriftifdj ift unb be§l;alb furj angebeutet fei. ©in be=

fannter 9Jtagnetifeur, Siega^^o^i <^"^ ßomo, trat in g-ranffurt auf unb »erfe^te

burdj geraiffe ^^roceburen fein 9Jtebium — eine junge ®ame — in einen

©djlaf^uftanb, in bem fie abfolut empfinbung§lo§ fein follte. @r forberte \)a§'

^sublicum auf, fid; burd; 9^erfudje üon ber nölligen @mpfinbung§loftgfeit gu

überzeugen. Unb in ber 3:f)at, bie junge 2)ame reagirte in feiner SBeife auf

kneifen, ©teilen ober brennen. 2(ud; ©d^. trat f^eran. @r I)atte einen leben=

ben ^rofd; in ber 2afd)e unb lie^ biefen unbemerft in ben Sufen ber becolIe=

tirten 3)ame gleiten. 2tl§ biefe aber ba§ ^appeln be§ feud[)ten, falten g^rofd^eg

auf ber öaut fpürte, fprang fie mit einem lauten ©d^rei: „Una bestia, una
bestia!" auf unb lief baoon. ©o mürbe ber ©d^minbler entlarnt. —
©päter fanb ©d;. aud; bie roiffenfd;aftlid)e ©rflärung beg fogenannten ©eifter^

flopfeng. 3)candje 3Jienfd)en fönnen eine ©e§ne über ben ^upnöd;el fpringen

Iaffen unb auf biefe Sßeife, o§ne ben g-uf5 ju beroegen, einen ion er=

geugen.

ßrft im ^. 1855 üerfud;te ©dj. in bie afabemifd;e Saufba^n gu gelangen,

inbem er ftd; in ©öttingen gur Habilitation melbete. 2)a er ober ber re=

üolutionären 2trmee in Saben aU 2(rgt ^ienfte geleiftet f^atte, fo rourbe i^m
bie venia legendi oerroeigert, raeil „feine SeEiren ber ^ugenb gefäf;rltc^" feien.

(£r manbte jid; nac^ S3ern, unb el gelang il^m, i)kx feften %u^ in ber 2Biffen=
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fd^aft ju f äffen. 2?on 1856—63 befteibete er in Sern eine ^rofeffur für

»ergleidjcnbe Slnatomie. 2lber in bag rid;tige go^rrooffer tarn ©d). bod^ erft

burd^ feine S3erufung 1863 nad; g-Ioren^ al§ ^srofeffor am Istituto di Stndii

Superiori. §ier finben rair i()n auf ber §ö()e feines n)iffenfd;ttftlid)en 2e6en§.

Seiber raurbe i^m biefe§ fonft fo 9lüdlid[)e, auf feine $erfon unb auf feine

roiffenfd)aftlidje 3:;[)ätigfeit fo günftig einroirl'enbe |)eim in ber SJiittc ber 70 er

^afire burd; eine fpftematifd) geleitete unb mit friüolem ganatiSmuS burd)=

geführte 2lgitation gegen feine Siöifectionen grünblid^ verleibet. ®ie Bewegung

ging t)on ben in g-lorenj lebenben (Snglänbern au§, unb <Bd). burfte f)offen, hzi

ben guftänbigen S3e(}örben (Sdju| ju finben. 2tlg biefer aber ausblieb, entfd^Iofe

er fid; fur^ unb folgte 1876 einem Sffufe al§ ^srofeffor ber ^>§pfiologie nad) ©enf,

roo er bi§ ju feinem £eben§enbe blieb.

©djiff'S n)iffenfdjaftlid;e Slrbeiten finb feinem unermüblidjen g-leife ent=

fpred^enb au^erorbentlid) gafilreidj. ^§r ^nf^alt ift immer mit originellen

©ebanfen burdjfe^t unb audj in ber SluSbrudStneife geiftreid^. @r ift immer
im Ejödjften ©rabe anregenb unb ^at ba^er, neben großer 53en)unberung, aud)

^äu^g f)eftigen SBiberfprudj fjerüorgerufen. 3lan fann ©djiff'S ©djriften nidjt

glei(^gültig auS ber ^anb legen, entroeber mu^ man für i()n ober gegen il^n

fein. Unb barin liegt jum 3ri)eil ber ©runb bafür, ba^ fie auf fo roeite Greife

ber 5liebicin, nidjt nur auf bie ^>Ijpfiologie, befrud;tenb eingeroirft ^aben unb

ei nod^ lange tl)un roerben.

2ßir fönnen l^ier nur einige roenige »on ©djiff'S 3lrbeiten erraäl^nen.

9iur bie a\§> bebeutfamft ju begeid^nenben. 2Ba§ leJiren fie? 5Die ©d;ilbbrüfe

fann nid;t au§ bem Körper entfernt werben, oI)ne ba^ bie Ijeftigften ©törungen

auftreten, bie unter geroöljnlidjen llmftänben ^um ä^obe füf)ren. 9lber burd^

©inpflanjen einer fremben ©djilbbrüfe in bie 93audjf)ö^(e fann man ba§ 3:^ier

am Seben erl^alten. ®ieg ift bie ©runblage für bie d)emifd;e 3:f)eorie ber

2Birfung§tneife biefe§ merfroürbigen Drgan§ unb ber ©egenberoeiS für bie

neroöfe %i)toxk. SSon biefen 3Serfud)en ift bie Organotherapie ausgegangen.

j)ie 3)iu§culatur ift aU foId;e birect reijbar. SSeber bie Dieroenfafern,

raeldje an bie 93iu§feln f)erantreten , nod) bie legten ^terDenoersroeigungen, bie

fidj innerljolb be§ iUiuSfelS befinben , finb jur StuSlöfung einer ßontraction

notfimenbig. ©djlägt man auf ben 9)iuSfe( mit einem ©tab, fo entftel^t bie

ibiomuSfuläre ßontraction in ^orm eine§ 9Sulfte§, ber genau ber getroffenen

©teile entfpridjt unb nid)t über biefe fjinaugge^t.

^m Sftüdenmarf gibt eS 33af)nen (.^interftränge) , meldte nur ba§ %a\t=

gefü^I, nidjt aber aud; ba§ ©djmerjgefül)! §um ©ef)irn leiten. Stnbere S3af)nen

bienen nur bem ©djmerjgefütjl unb nidjt bem Saftgefü^l jur Uebermittlung.

S)a§ ©djmerjgefütjt fann alfo nidjt einfadj ol§ ein übermäßig gefteigerteS

SJ^aftgefüfjl gebeutet werben. 3:|eilroeife ©urdjfc^neibungen beS S^üdenmarfeS

fönnen baljin füljren, ba^ ein ^unb an ben Hinterbeinen moi)l eine leife Se=
rü^rung roaljrnimmt, aber audj bei ftärfften Steijen feinen ©d^merj empfinbet.

2)ie bei 9^eijung ber ©ro|fjirnrinbe auftretenben Bewegungen finb 9iefIeE=

beroegungen. ßentralttjeile im eigentlidjen ©inne beS 9Borte§ finb immer un=
erregbar für fünftüdje ^tei^e. ©o ift audj bie graue ©ubftang im 5Rüdenmar!
unerregbar. SBenn man bie ©efjirnrinbe reijt, fo wirft man nidjt birect auf

irgenb wel(^e Zentren, auf motorifdje ober fenfible, fonbern man erregt fenfible

gafern, bie gu ben motorifd^en ßentren führen.

©efjr öiel f)at fidj Zd). mit ben ©efä^nernen unb bereu inbirecter SBirfung

auf bie Si^emperatur ber non ifjuen nerforgten .^örperabfdjnitte befd^äftigt. ®r
entbedte, bafj audj unabf)ängig t)on ben ^teroen ber älrterientonuS einen felbft=

ftänbigen 9Uj^tfjmuS befi^t unb befdjrieb biefe (Srfdjeinung, bie er am ilanindien»
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o^x gefunben ^atte, unter bem3:ite[: „Sur im coeur artei-iel accessoire dans
les lapins".

^iefe loenigen Seifpiele mögen genügen, um ju jeigen, in roeW; funba=
mentaler SBeife bie 2lrbeiten Sdjiff'g jum 2(u§bau ber ^f)r)fio(ogte beigetragen
^aben. ®Iüdflid;erroeife finb fie je^t Ieid;t gugänglid; geraorben, nadjbem 2lles.

^erjen burd) i^re @efammtau§ga6e (gjlori^ Sc^iffg gefammelte Seiträge ju'r

$^t)fiorogie, in 4 SBänben. Saufanne, S. 58enbo 1894—98), bie ©c^. felbft

burd; üiele 2lnmerfungen unb ^ufä^e »eroollftänbigte, ber 2Biffenfdjaft einen
großen 2)ien[t geleiftet ^at.

3Son ©djiff'g t^ublif'ationen , löeldje er in Sud;form erfc^einen Iie[3, finb

SU erroä^nen: „Unterfudjungen über ^udferbil'bung in ber Seber", Söürjburg
1859; „Lezioni di Fisiologia sperimentale sul sistema nervoso eucefalico,
compilate dal Dott. P. Marchi", Firenze 1865; 2. Stufl. 1873. ?^erner

:

„LeQons sur la Physiologie de la digestion, redigees par E. Levier", Florence
et Turin 1867; „La Pupilla come estesiometro", Firenze 1875 (traduction
fran^aise chez Balliere, Paris). Unb fdjlie^lid) bag raid)tigftc biefer 53üd;er,

Sugleic^ fein erfte§: „Se^rbud) ber ^:p^i;fioIogie be§ 3Jcu€feI= unb 9ceroenft)ftem5",
2a^r 1858— 59. ^ier ^at <B(i). nid)t nur mit berounberungsraürbiger 33oII=

ftänbigfeit aCfeg sufommengeftefft unb fritifd) geraürbigt, mag bama{§ über bie

9){u§feln unb Oteroen befannt mar, fonbern aud; bie (Srgebniffe einer eigenen
experimentellen 53earbeitung biefer weiten ©ebiete gegeben. 2(uf jeber ©eite
biefeg fd)on lange »ergriffenen 33ud)eg finbet man neue ^^atfadjcn unb neue
^been. ii§ ift ein „iiceifterroerf erften 9^ange§ t)eute nod) unb eine roa^re

gunbgrube raiffenf(^aftlid)er <Bd)ä^t", roie 9Zot§nageI 1893 treffenb gefagt ^at.

S. ^id). groalb.
©djiffcr: Stnton <Bd)., makx. ©eboren am 18. STuguft 1811 in ^rag,

t am 13. 3uni 1876 in 2Bien. dv trat 1833 al§ ©d/üler in bie 3[öiener

2tfabemie ein unb malte fpäter faft augfdjlie^lidj alpine Sanbfc^aften. 1835
erfdjien er jum erften 9}cale auf ber Sa()regau§ftettung ber Stfabemie mit §n)ei

©emälben: „©tift ©öttroeiV unb „^elenent^al bei 33aben". ©eitbcm be=

fd^idte er bie genannte 2(u§fteIIung mit jiemlidjer Stegelmä^igfeit, wie aud^

feit 1852 bie 9Jtonatyaugftettungen bcg öfterreid)ifc^en Sl'unftüereing. 2fm
befannteften finb: S)er ©d;neeberg in 9iieberöfterrei(i (1838), im 5Jiufeum
gu Sien; S)er ©runbelfee, in ber ©alerie §arrad; in 2Bien ; ©er .^interfee

bei Serdjteggaben (1854). Stuf^erbem feien noc^ folgenbe genannt: ©t. '^^eter

bei g-reienftein in ©teiermarf (1836), ©munbener ©ee (1836), ©er ©ad;ftein

(1837), ©d)Io^ 9teidjenau in DZieberöfterreid; (1838), @Iad; hd 9ieid)enau

(1838), ©ingang in ba§ ööllent^al bei S^teic^enau (1839), Setenbe Sauern=
familie (1839), Siuinen üon ©ti^enftein bei 9Jeunfirdjen (1839), ©ebirgepartie
bei Slbmont in Dberfteiermarf (1840), 2(nftdjt von Sfd)l (1840), ©t. ©atten
in ©teiermarf (1840), ©er ©djmargenfee bei Sfd)l (1840), ^Dcarftplo^ von
©t. SBolfgang bei ^\d)l (1841), 2(u§fidjt com ©ipfet be§ ©d;af berget gegen
ben ©adjftein unb ©t. Sisolfgang (1841), ©ie ©d;ramm= unb g-alfenfteine in

ber ©ädjfifd;en ©d)n)eig (1842), ©ujer g-erner in 3:iroI (1843), ©t. 9(ifoIaug

in ^att bei ^nnebrud (1844), ©ie DJiü^lfturj^örner am §interfee (1845),
^affftäbterfee (1846), Drtlerfpi^e (1846), ^ellerfee (1847), ^etterfee bei f}eran=

§ief)enbem ©eraitter (1848), ©er fjo^e ©ujer g-erner in STiroI (1852), 2Beg

groifc^en ^aUftabt unb Dbertraun n)äf)renb ber ©onnenfinfterni^ im ^. 1851
(1852), ©er Sttterfee (1852), 3(ugfid)t com ©ipfel be§ ©d^afbergeS auf bie

©ebirg§rei()e bi§ jum Unteröberg unb über ben SBoIfgangfee (1856), ©er
©ro^oenebiger (1858), ^eü am ©ee (1857), ^ammerfee (1858), Sopli^fee

(1858), ©rofeglodner (1862), 33erd;telgaben (1863), ©adjftein (1866), ©ofau=
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fee tnit bem 2)arf;ftein (1871). — 1838 fd)müc!te er in einer 23iIIa am ^a^Ien^

ierg einen ©alon mit gröf3eren Ianb[djaftlid)en Silbern aug.

©c^iffer'S Sanbfdjaften finb groar im affgemeinen gut au§ ber 9?atur

fierau§gefd)nitten unb in 33ilbform gefeiten, ^ebodj lafjen fie guroeilen bei ber

großen ^robuction in ber Stusfüljrung an ©orgfolt ocrmiffen unb jeigen eine

nur feiten mel^r al§ fad)Iid;e 2luffaffung, aud) eine nidjt Ijerüorfted^enb geift=

reid^e Se^nblung ber ?yarbe.

Söurjbad;, Siograpf). Se^ifon be§ «Raifert^umg Defterreic^, SBien 1875.

?yranj S^alUntin.

Sc^tffmniin : ^^rang Sofep§ ©d;., ^^i[torifer unb 33ibliograp^, geboren

<xm 10. 3.)iai 1881 ju 2u§ern, f ju 9ieuenfird), ^t. Sujern, am 30. Sep=

tember 1897. (Sin jüngerer 33ruber be§ 21. ®. 33. XXXI, 195—197 be=

Baubeiten cerbienftüoffen Segrünber§ be§ ©aljburger ^rooinjialmufeumS,

^oft ©d)., ift Sd). nad; ätbfolüirung ber ©d^ulen feiner SSaterftabt guerft al§

Sudj^önbler t^ätig geroefen, roobei er längere ^eit auf 9i{eifen mar, befonbcr§

mit auggebe[}nterem 2tufent^alt in 3öien. ®ann rourbe er 1858 erft 2?or=

fte^er ber 2u§erner ilantonalbibliot^ef , balb aud) — 1860 — ber 33ürger=

bibliotfje! ber ©tobt Sujern unb blieb in biefer SBirffamfeit bi§ 1896. 2ll§

gortfe^er be§ latalogeg biefer Süd^erfammlung (jatte er ein Slepertorium gur

Sujerner Sitteraturgefdjidjte gefd^affen. ©c^. mar auf biefem ^^elbe ein t)öc^ft

geroiffenljafter Strbeiter, minutiös in feinen g-orfdjungen, ein grünblid)er

Kenner ber ®efd)id)te be§ S3ud}brude§, be§ Süd^erroefeng überliaupt. 'Dahzi

famen i^m bie im früheren eigenen bud)l)änblerifd)en 33etrieb geraonnenen ©r=

fa^rungen rool)l gu ©ute. S)er anfpru(^§Io§ befdjeibene Sllann mibmete feine

^ienfte befonber§ audj bem f)iftorifd)en ikrcin ber fünf Drte, beren ^af)re§=

fdjrift „@efd)id)t§freunb" er §af)Ireid;e 33eiträge gab. 2lnbere Strbeiten er=

f^ienen in ben Organen ber affgemeinen gefd)idjt§forfd)enben ©efefffd;aft ber

©djraeig, beren 5)titglieb er gleid)faff§ mar, im „^a^rbui^" unb im „2lnjeiger",

ferner im „Slrdjiü für @efd}idjte be§ beutfdjen 93udj^anbel§" , im „6entral=

blatt für 33ibliot(jetroefen" u. f. f., in DteujaljrSblättern für llri, für S^Q',

au6) ber „Slffgemeinen S)eutfd;en Siograp^ie" fd^enfte er einige 2(rtifel über

Sujerner ^erfönlid;feiten. ®ie Iitterarifd;en 2{rbeiten, bie ©dj. in fold^er SBeife

reröffentlidjte, begießen fid) übermiegenb auf bie Sfnfänge beg 53u(^brudg in

ber ©d^meig, befonberg ben 33ud)brudbetrieb gu 9)tünfter im Danton Sujern

unb in Sujern felbft, auf ütterarifd;e Seiftungen beg 16. ^al)rf)unbert§, ba=

neben auc^ auf ©d)u[gefd()idjte , i^ereingelt auf ©enealogie be§ 9JtitteIaIter§,

UrEunbenfritü; üon ben biograp^ifc^en Slrbeiten finb norjüglid^ nod^ Seiträge

gum „©efd;id)tgfreunb", ber Sb. XIX, ©. 704 genannte Strtifel über 2lloi)§

Sütolf, fomie über beffen 9iad)foIger Sto^rer, ju ermähnen.

SSgl. „®efdjic^t§freunb", Sb. LVII, ©. XXI ff., „Slnjeiger für fd;meige»

rifdje @efd)idjte", Sb. VIII, ©. 377 u. 378, mo eine lleberfidjt ber Iittera=

rifdjen Slrbeiten unb 9k!ro(oge fte^t.

9)ie9er oon ^non au.

8d)tfailCi)cr: Äarl ©d^,, ©d^aufpieler unb woIfgt§ümIid;er 2:fjeaterbid)ter,

ein ©of)n Urbon ©c^ifaneber'S, eineg Sruberä beg nielbefannten 3?erfaffer§

be§ „3auberflöten"=3:e|teg. ©eboren rourbe ©(^. etwa 1770 in ^-reifing, roo

fein SSater aU ^ornift lebte, ^n jungen 3al)ten mürbe er feinem Dfieim

(ämanuel, ber bamal§ fd)on Principal einer eigenen Gruppe mar, annertraut

unb unter feiner Seitung für bie Süline ouggebilbet. @r mag ein gelehriger

©d)üler in jeber §infid;t gemefen fein; benn al§ er genug gelernt t)atte, lief

er baoon, mar erft 93iitglieb einer ©djmiere in ^lagenfurt unb in Saibad; unb
erhielt bann eine Stnfteffung am Sergroerfe ^bria in Ärain. S3on bort §og
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e§ i^n 3um 'X^iattx jurüc!, unb er mu^ fid^ mit feinem Cfjeim auggefö^nt

^aben, benn 1795 ift er im SSerbanb be§ ?yrei^au§tf)eaterg , roo er etraa in

ber berül)mten 200. Stuffü^rung ber „^auberftöte" am 22. Cctober 1795

al§ 3. ^riefter auftritt, ©ine edjte ^Sagabunbennatur, roanbert er von ba ab

unabläffig: 1802 ift er al§ ®aft om '3;f)eoter an ber 3Bien (roo i[)n oie(e mit

©manuel üerroed[)felten
; fo ä^rtlid^ fa^ er il)m); furj barauf ift er 53iitglieb

be§ ^re^burger ^^eaterg ; 1803 übernimmt er bie Siegie im ^ofefftäbter

St^eater; 1804 ift er in ©tepr in Dberöfterreid^, 1805 in Srünn (roieber bei

feinem Dlieim). i^on feinen ©tüden rourben in ber nädjften 3ßit einige am
Seopolbftäbter 3:^eater in S5>ien aufgeführt; fo am 27. Januar 1810 „bie

3auberf)öi)Ie", am 20. ^uli beffelben ^af)ree „2)ie fdjroarje 33urg ober ber

^öllen^ammer", ^au^eroper mit ©efang (!) unb am 13. Cctober „®ie grau

(goerl t)om Stlferbad)", IocaIe§ Suftfpiel in brei 2(cten. 3" ßCten biefen ©tüdfen

l^atte er aud; felbft bie 9Jiufif gcfdjrieben, unb ba man einen fo geroanbten unb

oerroenbbaren i()eatermonn in SOJien gut gebrauchen fonnte — ^'^"^ß'^'^ps^ unb

SSoIfsftüd roaren ja gerabe bamaU bie (Siipfelpunfte ber äBiener isolfsbramatif

— fo (üb i^n ber bamalige 2;ircctor beg 2;i)eater§ in ber 2eopolbftabt, ^orl

griebrid^ ^en^Ier, ^u einem (Saftfpiel ein. Se^tereS abfoloirte ^arl am
2. Stpril 1811 all „3:iroIer SBaftel" in feines Df)eim§ gleidjnamigem 3>oIf§=

ftüd mit fo glänjenbem ßrfolg, ba^ er fofort engagirt rourbe. @r trat bann

aud) im SL'erlauf be§ ^af)re§ 1811 E)äufig mit großem 33eifaff auf al§ S3a|=

buffo, unb aus biefem (55runbe geigt baS 9iepertoir be§ Seopolbftäbter 2:f)caterl

in biefem ^afjre eine plö^lic^e entfd)iebene 3Sorliebe für ©manuel ©c^ifaneber'S

alte ©tüde. 3Son ^. Set), famen 1811 groei neue Stüde jur Sluffü^rung:

am 4. 9J(ai „2)ie 2tusforberung", fomifcfie Operette in einem STct, iejt unb

5Rufif üon i^m felbft, unb am 5. ^uni „2^er ^'atigman im 9Jiagnetgebirge",

fomifc^e ^auberoper in brei 2(cten mit 3)tufif non S^anfe. Stu^erbem fdjrieb

er bie 3]^ufif ju ^Jtid^ael ?s-en3*->r§ ©ingfpiel „2)er luftige g-Iidfd)neiber". 2tm

3. gebruar „entfernte er fic^ f)eimli(^ au§ bem ^[)eater" unb blieb bi§ 1816

üerf(^oIIen; fein Stufent^alt roä^renb biefer 3eit ift unbefannt. ^om 4. Mai
1816 ge()örte er roieberum bem S^erbanbe be§ Seopolbftäbter ST^eaterg an unb

figurirt im % 1817 neben bem „ßigent^ümer" 3)iorinelli, bem „^^adjter"

Seopolb §uber, bem „2)irector" ^. %x. ^enller, bem „^ntenbanten" ^ofef

(Sartori unb bem „Opernregiffeur" SBenjel 5Diütter al§ „Dberregiffeur unb

9ieferent beö litterarifc^en 2:f)eil§". 21m 17. aipril 1817 folgt bie ^^remiere

fetner breiactigen 3a"^eroper „®er Stampf mit ber 3iiefenfdjlange ober ber

Seuc^tt^urm auf ber 9tubineninfel" mit 93cufif non ?vran§ 3Solfert. ^m Wläx?^

1819 (nidjt, roie SEur^bac^ Sb. 29, ©. 312 angibt, erft 1820) feierte ©dj.

bem Seopolbftäbter 2:^eater ben 9tüden unb ging nad) ^srag an ba§ Stänbifd^e

S^fieater, rourbe bort 1834 al§ Dpernregiffeur penfionirt unb blieb bafelbft h\§

ju feinem ^^obe, ba§ ift bi§ 1845.

SSon ben oben genannten Dramen abgefel)en, finb mir nod) bie folgenben

3;itel t)on ©tüden Sdjifaneber'g befannt: „®ie fteinernen Srüber", „S)er Sott

beim fdjroarjen §afen ober bie Seemänner auf ^Reifen" (localeS Suftfpiel in

brei älufjügen, gjtufif non g-ranj iBolfert, 1814 im Seopolbftäbter 3:l)eater

gegeben), „®er ©djiffmeifter oon Straubing", „2)ag ^^^orträt bei Saterg",

„aSetter DJiic^el com SfJa^enftabel", „S)ie Brieftaube", „®ie ?vapageno=Snfel",

„3Siele ®äfte unb nid)t§ su effen", „2)ie ©rbgeifter unb ber 33rittenl)änbler"

unb „SDer SBettlauf ?^u J^ronäugelftabt". — ^ie äBiener Stabtbibliotl^ef befi^t

bie §anbfd)rift be§ einactigen Suftfpielg „^ie 33rieftaube", ba§ tro§ unleug=

baren tedjnifdtien (55efc^id§ berb unb unroa^rfd)einlid) ift. (Sine „länblic^e"

^anblung: (iJretci^en, bei ©orfric^terg 33erger 3:od)ter, liebt ben Sauerefo^n
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gri^; i^r 9>ater aber l^at ju t^rem Bräutigam ben S^afelbecfer 9tepp^u^n au§=

erfel)en ; au^erbem ift nod; ein britter 33eroerber ba : ber 5lned)t ^an§ ^nittcL

S5er ©utgfjcrr, $err o. 9flingen, cerfd^afft bem ®retd;en ben %xx^ itnb t)er=

fö^nt ben ftarren Spater mit %od)Ux unb ©ibam. SDie ®ra[tif ber ©pä^e

%^^)t fo weit, ba^ ^nittel ber „S3ud)J)aIter" werben roitt, ein fd)roere§ Sud) fo

lange „galten" tnu^, bi§ er nid)t me^r fann, unb ba^ v. ^Ringen t)on ©retc^en

üH ber 33raut eine§ ^afelbecferS »erlangt, fie folle eine Staube fd^lad^ten, roaS

benn aud) auf ber 33ül)nc mit üielen ^.Vorbereitungen begonnen wirb — aber

©retd)en fü[)rt ben Stuftrag nid)t au§, benn bie ^aube ift eben i[)r Siebling,

i£)re Brieftaube.

®a§ feiner 3cit l^odjberü^mte breiactige locale Suftfpiel „3)er 3>etter

W\d)zi aug bem ^Ka^enftabel" (§anbfd;rift gleic^fattS in ber 2Biener ©tabt=

bibliotf)ef) ift ben „g-iafern in SBien" »on ©manuel ©d)ifaneber ä^nlid^; ba§

^ienert^um ift glüdlid) oerroert^et ; ^Hnber unb ©ienftbotenfcenen fef)len nic^t.

3roei ungleid;e 33rüber ftef)en im 9JtitteIpunft be§ @efd;el)eng: 3^{)oma§ 33Iei=

ftift ift ein reid^er §au§^err, ber aber feinen Sruber ^acob, einen armen

©dju^flider, ^rten §er§en§ {jungem unb barben läfjt, ja, il)n fogar beg 2)ieb=

ftal)I§ uerbäd^tigt. ^n biefem 3:;reiben lüirb er üon feiner f)offärtigen grau

Slpottonia beftärf't, unb beiber (5of)n ©uftat) ift feiner ©Item mürbig, inbem

er ein arme§ l3täbd)en ^u üerfüf^ren tradjtet. ^od^ ba tritt ©uftat) ^acob'l

©oI)n au§ erfter @^e, 93tid^el mit 9^amen, entgegen, ber nad) langer 2lbn)efen =

l^eit aU reidjer "DDcann au§ ber ?>-rembe §urücfgefommen ift, fid^ aber roie früher

für arm ausgibt, um bie ©efinnungen feiner SLserroanbten §u prüfen. @r !^at

il)re .g)erjlofigteit unb galfc^Tjeit gur ©enüge ernannt, unb inbem er fid) ?ium

©d)Iu| al§ 3Jciffionär entpuppt, üerlobt er fid; mit bem 5Räbd;en, bag faft

©uftao'g Dpfer geroorben märe unb ermahnt feine ^serraanbten ^ur Steue.

2t(§ 9tebenfigur geroinnt bie „^srincipalin einer 9Jcarionettenbube", grau §ari=

faj, jtemlidje S3ebeutung. SebenSfrifcfje 33oIfefcenen fef)(en nid;t; fo wirb unter

anberem ber „t)ol)e 93tarft" in 3isien mit bem ganjen ©etricbe ber SScrfäufer

unb ber einfaufenben ^ödjinnen auf bie 33ü£)ne gebrad)t. ©erabe biefe§ le^te

©tüd jeugt üon bramatifdjem Sl^alent unb t)on ber gä[)igfeit, erfannte 2:^ra=

bitionen felbftänbig roeitergufüfjren.

2tet)nlid) roie S3äuerle unb anbere bramatifd;e ©d^riftftetter ^at fid; ©d;.

aud; aU 5Jiitarbeiter non 3eitfd;riften »erfudjt. ^ierfier gefrört namentlidj bie

33iograpl)ie feines Df)eim§ ©manuel , bie er im ^al^rgang 1834 t)on ©ubi^'

„©efellfd)after" neröffentUdjte. 2lber aU '3)ramatifer- ift er entfd)ieben glüd"=

iid;er gemefen. ßgon ü. ^omorgpngfi.

©dlUbbad) : ^ot)ann ©Ott lieb ©d;., ©d;aufpieler unb S^erfaffer §af)U

reidjer t)olt'ötI)ümlidjer ©ramen, roirfte an ber 2Benbe be§ 18. ^a{)rl;unbert§

in ^rag unb 2ßien, rao er namentlid; am Seopolbftäbter unb am greif)au§=

tf)eater erfolgreid) auftrat. %üx biefe beiben Bütjnen, beren ©irectoren faft

au§fd)Iie^lid) t)olf§tl)ümlidje ©tüde auffüf^rten, finb and) bie meiften feiner

bramatifd;en 3Berfe gefdjrieben roorben. 21I§ ©d)ifaneber im 3- 1801 ba§

grei^augt^eater fc^lo^ unb ba§ neu erbaute präd^tige 2;l)eater an ber 3Sien

eröffnete, blieb i[)m ©d). treu unb fdjrieb aud^ einige fpätere ©tüde für ba§

neue ^l^eater. Heber feine fpäteren Sebenöumftanbe ift faft nid)t§ befannt.

@r fott aU ©aftroirtt) in Königsberg geftorben fein.

©d)ilbbad}'g fd)riftftellerifdje Sttjätigfeit beginnt mit Ueberfe^ungen au§
bem gran?|öfifd)en unb mit S5erfud)en auf bem ©ebiet beg beliebten ©olbaten=

ftüd§: „^er S)urd)marfd)", ein länblid) = militärifd)eS ©ingfpiel in brei 2lcten

mit 9Jiufif t)on Sidl, 1800 für bag ©c^itaneber = ^l)eater gefd)rieben, ift eine
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volUti)ümüd)t ^Bearbeitung be§ „^eferteurS qu§ ^inbegltebe". 5Da§ SSorroort

§u bem in äßien 1801 gebrudften ®tüc!e ift intereffant. @§ Reifet ba u. a.

:

„Ob id^ bie (S^araftere gut angelegt unb rid^tig burd^gefüfirt i)aht, roerben mir

bie Ferren ^I. ^itl. 3:(}eatertritifer fd)on gütigft ror bem ganzen lefenben

^Nublicum tn§ D^r fagen — fo raie fie bereit! bie g'^^^^^^ff^öft f)atten, mid^

saus fa(^on ju üerfid^ern , id^ roiffe nid)t§ non ^^lan unb (Sf)ara!ter3eid)nung.

^rf) l^obe feit biefer ^eit fefjr roipegierig alle if)re ^^efte burdjgelefen, aber leiber

bi§ je^t nod^ feine 33eIeE)rung finben fönnen. — 2Öenn id) alfo nod; bie-^mal

^f)ren SBünfc^en nidjt entfprec^en fottte, fo bitte id; fie pflid;tfd)ulbigft barum,

roenn anberg 33elel}rung nid)t gan^ au^er ben Greifen ifjrer ^ritif liegt !" —
Stnbere ©olbatenbramen finb „2)ie Siefrutirung", eine 93ienfd)enfcene in

einem 2(ufjug, nac^ einer mafiren S3cgebenf)eit in Sinj (gebrudt 1793), worin

bie an ber |)anblung tfjeilnefjmenben ^^^erfonen »on ©ro^mut^ unb '!patriotii=

mu§ roa^r^aft überfliefjen, unb befonber! ba§ berül)mte ©tüd „^ienft unb

©egenbienft ober SBalltron'ö <;rociter %i}z\l", ein militärifd^e§ ©djaufpiel in fünf

Slcten (gebrudt 1804). ^Jiöller'g „Sßalltron" ift \)kx nod) roeitau! über=

trumpft raorben; in vielem fdjeint „®er ©ranbprofo^" ron ©djifaneber jum
33orbiIb gebient ju l^aben. ©oIbatifd)e§, rcie bie 9teoeitte, aEerfianb 93ianÖDer,

ba§ „Qui vive" ber SSorpoften in einem ©el^ölj, ©efedt)te unb ©rftürmungen
üon <Sd;anjen ift red)t aufbringlid; uerroert^et, bie ©c^recfen be§ ^^obeöurt^eilS

non feiner g-ällung big jur 9>oIIftredung bleiben nidjt erfpart bis in bie atter=

roinjigfte ©injeUjeit. — ^n bem Suftfpiel in üier 2(cten „@# bleibt unter un§"

(f. b. ^^eater an ber 2Bien, gebrudt 1807) finb 2BaIb unb ©arten gefc^icft

»erroert^et; ^"örfter unb ©utebebienftete finb bie S£räger ber einfad^en ^anb*
lung. — "kad) bem „©urdjmarfd;" mar rootjl (2d)ilbbadj'§ berü^mtefteS Btüä
„®ie S)ienftboten in 3Bien" (für ba§ Seopolbftäbter 3:;t)eater gefd^rieben, ge=

brudt in Söien 1806), 3lu§ i()m ift beutlid; ju erfe[}en, roie erfolgreid^ <Sd^.

bei ©d;ifaneber, ^ringfteiner, ^^>erinet u. a. in bie <Bd)uk gegangen ift. 2)ie

^anblung ift eigentlid;, rcie ftetg in ben Siener 9>olfgftüden jener ^eit, eine

ganj einfad)e 5"ainiHengefd)id;te, beren Präger ber Slmtefecretär ©d)inbler, feine

g-rau Xfjerefe unb — djarafteriftifdj für ba§ ältere äBiener 3SoIfgftüd — beren

^inber im 2llter t)on fieben, üier unb ein()alb ^^aljren finb. 2(m meiften gefiel

aber ba§ Seiroerf an d'pifoben, töeldje bie nerlotterte 25>irtl)fd)aft ber ^öd)innen,

bie beim „©infaufengel^en" blo^ mit ben Sieb^abern djarmieren, i^re 2)ienft=

geber fortroä^renb betrügen , üorfü^ren. ®a§ ©tüd l)ält fid) ganj in ber

2;rabition : be§ !i§eaterbirector§ ©truni <3of)n '>^eter ift ber ^erfömmlid;e

Tölpel; fdjroäbelnbe, tfdjedjelnbe, italienifdje 3ftabebredjer beleben bie @efd)el)niffe

;

auf fcenifd;e .^leinigfeiten ift ©eioidjt gelegt raorben; eine lebenbe ^afee ift

eigen! für ein paar ©cenen »orgefd^rieben ; bo! „^egelfdjieben" rairb burd;

Stollen unb 3(u§rufe l)inter ber ©cene fel)r gut oergegenraärtigt. SSä^renb

„®ie ©eneralprobe" (^^orfpiel ^um ®eburt§tag eine! @ut!f}errn, 1804), „^a!
fonberbare ©ueE" („Suftfpiet in 1 3rct,- f. b. Seopolbftäbter 2;^eater, 1806)
unb „©a! 9iarren[)aug" (Öuftfpiel nad) S()atilIon, mel)r ^Bearbeitung al! Ueber=

fe^ung) fid) nidjt über ba! 53iittelma^ erfjeben
, gehört ba! einactige Suftfpiel

„©lud burd) Unglüd" (1808) ju ben intereffanteften 2Biener ©tüden ber 3eit.

@! ift ein ^ubenftüd ganj im ©inne Seffing'!; feine 23ebeutfam!eit berul)t

aber nid^t auf ber S^enbenj, fonbern in!befonbere auf ber grünblid;en ^enntni^

be! ed^t jübifdjen SBefen! unb ber jübifd^en 2lu!brud!raeife, bie in i^m jum
2(u!brucf fommt. ^ ^ ^ .

.

©gon V. ÄomorjpnÜt.

©tÖiU: 2lnbreo! ©d^., fat^olifd^er SC^eoIoge, geboren am 9. ^uni 1849
ju ©ien!bad^ (2lmt SBalbfird; im SBrei!gau), f am 9. ^}Jiai 1896 ju ^yreiburg
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im Sßreilgau. @r befud}te üon ^erbft 1861 bi§ $erbft 1867 ba§ ©^mnafium
gu g^reiburg, [tubirte bann S^eologie an ber Unioerfität bafelbft, trat 1871

in ba§ ^riefterfeminar §u ©t. $eter unb empfing am 16. ^uli 1872 bie ^rie[ter=

tt)eif)e. hierauf begab er firf; jur ?yortfe§ung feiner ©tubien nac^ SBür^burg,

voo er fid) befonberl an ^ettinger unb ^ergenröt^er nö^er onfd)lo§ unb am
23. ^uli 1873 Dr. theol. mürbe. 3" ^en folgenben ^a^ren roirfte er in ber

praftifd;en ©eelforge; guerft aU SSicar in i?eiter§^eim unb augf)ülf§raeife furje

3eit in ©d^Iiengen; 1875 raurbe er ^farrüerroefer in 2BoIfad;. ^m ^erbft

1880 al§ ^farroermefer nad) Berbern bei g-reiburg üerfe|t, mar er in ber

Sage, fid; gu biefer ^eit jugleid; al§> ^rioatbocent an ber ?^reiburger t§eo=

logifc^en g^acultät §u ^abilitiren, mo er aU foldjer über £ird;en= unb 2)ogmen=

gefdjidjte Ia§. 2)en Sßinter 1882—83 üerbra(^te er §u ©tubiengrceden in

9tom. ^m Siooember 1883 rourbe er ©irector be§ aU ^^rioatanftalt roieber

eröffneten tf)eoIogifd;en (Sonüict^; 1886 auf5erorbentIid;er ^^rofeffor mit bem

Se^rauftrag für ^irdjenredjt ; nad; ber SBieberbefe^ung be§ 2e^rftu()I§ be§

5lird)enredjt§ erhielt er am 16. 2Rär§ 1889 bie neu errid^tete au^erorbentlid^e

^rofeffur für 2lpoIogetif. 2(lg 1889 ha§> ergbifdjöflid^e t^eologifdje ßonuict

ali fold^eg mieber eröffnet werben fonnte, rourbe er S)irector beffelben. 6d;.

roar ein ©ele^rter oon bebeutenbem 35>iffen unb »on fierüorragenber Sefä^igung

für ba§ afabemifdje Sefjramt. S)ie t^eologifc^e 2Biffenfd)aft »erbanft i^m groei

größere SBerfe, bie firdjenf)iftorifd^e 9)fonograp^ie: „3)ie Sonftitution Unigeui-

tus, i^re 35eranlafjung unb i()re Solgen. ©in Beitrag gur ®efd;id;te be§

ganfeniSmug. ^iad) ben Duetten bargeftettt" (j^reiburg i. Sr. 1876) unb ba§

fef)r gefc^ä^te apologetifdje Sel^rbudj : „ST^eoIogifd^e ^rincipienlefjre. Se^rbud^

ber Sfpologeti!" (^aberborn 1895; gefjört gu ber ©d)öning^'fdjen roiffenfd;aft=

Iid)en §anbbibIiotf)ef , 1. 9fteil)e, Sb. IX; 2. 2lufl., neu bearbeitet üon Dgfar

äöi^, 1903). ^n bem „?yreiburger Slat^olif^en J^irdjenblatt" »eröffentlidjte er

aufjer fleineren 2luffä|en eine 3iei()e oon Seiträgen gur @efd;id^te be§ t^eo=

Iogifd;en 6ont)ict§ in greiburg (33. Sa^)rg. 1889, ^x. 19—23, 25, 27, 30,

40—44, 46—50; 34. Sa[)rg. 1890, 3ir. 1, 2, 4, 8, 11, 13—16) unb eine m-
F)anblung über ben 9Jiarfgrafen '^aioh III. t)on Saben unter bem Sitel: „3raei

©ebenftage für bie babifd;en latf^olifen (25. ^uli unb 17. 2luguft 1590)",

(34. ^a^rg. 1890, 9ir. 27—36). g-ür bie „53abifc^en 33iograpI)ien" fd)rieb er

ben 2(rtifel „Sot^iar mhd" (IV. S^eil, 5larl§rul)e 1891, ©.230—241); für

bie erfte Stuflage be§ ©taatSlejifong ber @örre§=@efeafc§aft ben Slrtifel „Äird;e"

(III. 58b. 1894, ©p. 643—666).
Ü. 9Jiat)er, Dr. 2lnbreag ©d^itt, ergbifc^öflidjer Sonoictibirector unb

^Profeffor. ?^reiburg i. ©r. (S)ilger) 1896. ©eparatabbrud au§ bem

greiburger ^at^ol. l^irdienblatt, 4^0. ^a^rg. 1896, 9^r. 21—24. — grei=

burger ^iöcefan=2lrd)io, 3i. %., 93b. I (28. SD.), 1900, ©. 276 (Q. mar)zx).

— Sabifdje Siogr., V. %\)z\l (^»eibelberg 1906), ©. 697—699 (3. gjJaper).

S a u d) e r t.

©^tnblcr: ^acob ©mil Bd)., totaler, geboren am 15. ^uli 1842 gu

Sßien, ©d)üler oon %. Zimmermann; 1878 Jlarl SubroigSmebaiffe 2[i5ien,

1886 fleine golbene 3Jtebaitte Serlin, 1888 filberne ©taatimebaitte 2ßien,

1881 9teid}e(prei§ SBien, 1891 auf ber XX. ^aI)regoerfammlung beg ffiiener

^ünftler^aufeg bie golbene ©taat§mebaiffe, ©^renmitglieb ber f. f. Stfabemie

ber bilbenben llünfte 3Bien§, Sefi^er be§ belgifdjen Seopolborbeng, be§ bai=

rifd^en 33erbienftorben§ I. ßlaffe, SOiitglieb ber SBiener Hünftlergenoffenfdjaft

feit 4. gebruar 1869; f «m 9. 3Iuguft 1892 auf SBefterlanb (©t)It) , bei=

gefegt im ©ijrengrabe auf bem ßentralfrieb^ofe gu SBien.

1859 fam ©d^. an bie SBiener Slfabemie gu ^i^^^ei^"^«"" / ^^^ ^"^^^ ^i^
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Sebeutung be§ neuen ©djüIerS a()nte; er nafjm ©d;. auf feine ©treifjüge in§

bairifdje jpjodjgebirge in bie ^tamfau mit; I)ier ging <Bd). ber 6inn für ben

2i5alb auf, unb in feiner erften großen ©d)öpfung au§ jener 3eit ift er nod;

ganj 9ftomantifer. ©r plante (Sompofitionen ju 3e^lt|' „2ßalbfräulein", bie

bi§ auf eine jebod) unau6gefüt)rt blieben. ®ie§ eine 2Bert, erfüllt uom ©eifte

Sdjrainb'S, f)ängt je^t in ber afabemifdjcn ©alerie ^u ^JBien. '^lad) ^immer=
mann'g ^3iüdtritt tarn <Bd). in ben S3ann ber großen g^ranjofen ^)?Duffeau,

SDaubigni;, bie 2(nfang ber 70er 3a£)re in SBien au^fteUten. dt ging nad;

©almatien, unb biefe 9ieife roarb für i^n entfd)eibenb. Si§ jum ^aljre 188Q
entftanben, in Italien: ßanal in 33enebig (1875), ^yifdjerbarfen in 33enebig

(1875), 9Jiotic an§ Sacroma (1877), Slnfidjt Don 5Ragufa (1880), Sacroma
(1874), bie »ielen 3:ufd}= unb geberjeidjnungen für bag gro^e ^ronprin,5en=

roerf „2)ie i)fterreidjifd)=ungarifd;e 3Jionard;ie in 2Bort unb Silb", bie fid) je^t,

40 ©tüd, in ber f. f. 3amilien=Aibeicommif3=93ibliott;e! gu 2Bicn befinben,

©tra^e in Stagufa (1880). ^n ^:)ottanb: ^o(Iänbifd)er ßanal (1875), ^|>artie

au§ ^ollanb (1880), ©trafje in ber 2(mfterbamea Qu^enftabt (1875), ^^artie

aug bem ©tabtparf »on Slmfterbam (1875), S3ei 2lmfterbam (1875).

©d}on in ben 70er Sa()ren roar er in ben ^^kater gebogen. 2)ie oieten fd)önen

Sanbfdjaften, bie ba entjtanben, geben nod; nid^t jene breite 58ef)anblung feiner

©pätjeit, nod) fe^lt bie fo unnadja^mlid; getroffene g-eudjte ber £uft, ba§
gittern ber tf)aubefpril3ten ©räfer unb |)alme. 1)k g-rüljmorgenftimmung

ber feudjten, nebligen ^raterauen raarb i^m ba§, \va§ 33ille b'Slcrai) bem
alternben Sorot rourbe. ®ie ^edjnif roar leid;t, loder unb flüffig gercorben.

93iit 9>orliebe ftubirte er bie ^öeraegung be'g ©ü^roafferg, mie fein oielf ad;

üariirteg Silb „äßalbbad; ©trüb" beitieift. 3Som Krater gog er bann nad;

2öeifefird)en an ber ®onau, roo er bie nad;§er fo oiel nad)gea^mten öauern=
gärten creirte, bann nad) ©oifcrn bei ^fdjl, cnblid; nad; ©d)lo^ ^^[anfcnberg

bei ?ieulengbad) (jyürft Siedjtenftein), roo er fid^ ganj bem füllen Räuber ber

^eimatl)lid)en £anbfd)aft Eingab, ©ein ^öljepunft ift bie l^errlidje ?vriebl)of§=

lanbfdjaft „X^aic" (1891, fünft l)iftorifd;e§ 3)cufeum p 3Bien), eine ©pätfrudjt

feiner oielen balmatinifdjen Steifen. @§ ift bieg ba§ Standard-work ber l}ei=

mifd;en 2anbfd)aftsfunft. Seiber roarb er nie jum Sefjrer an bie Slfabemie

berufen, ©ein äöirfen l)ätte für ^ung=Oefterreid; fegengreid) roerben fönnen.

2(n ^rioatfdiülern finb S^arl 3)iolI, %ina 33lau, Olga 2öiefinger = g-lorion,

3)iarie v. ^armentier, Stöbert Stu^, 3Jtarie ©gner gu nennen, bie il)m be=

fonbere ^enntnifj ber ^erfpectioe nad)rü()men. @r lie^ fie fogar ba§ ©felett

plaftifd) nadjmobelliren, um il)nen bie ^enntni^ ber ^iienfdjenfigur grünblid)

beizubringen. 1892 ift er in ber Slütl)C feiner ^aljre auf ©plt all,^ufrül)

geftorben. 2)er 2(nregung feineg ©d)ülerg Woü ift fein SBiener (üon ©bmunb
^ettmer gefdjaffeneg) 3Jtarmorbenfmal im SBiener ©tabtparf ^u banfen.

Subroig Jpenefi, Defterreic^ifdje S^unft im 19. Sal)r^unbert. 2ßien 1903.
— ^latalog ber ©d^inbler=2(u§ftettung 1892 im 5lünftler()au§ ju 3Bien.

?y r i e b r i d) ^^ o 11 a f

.

©dlillfel: ^arl ^-riebrid) ©d^., bebeutenbfter Slrc^iteft be§ neunjel)nten

Sci^rl)unbertg, Dealer unb ilunftfdjriftfteller. ©eboren am 13. ^OJärj 1781 in

9kuruppin, f am 9. October 1841 in 33erHn.

Qn feiner isaterftabt 9teuruppin empfing ber .^nabe foum entfdjeibenb

tiefe (Sinbrüde. ©ein 3]ater, ^o^ann Muno ©d;., befleibetc bafelbft bag 2{mt

eineg 2(rdjibiafonu§ unb ©uperintenbenten unb ftarb am 26. 2luguft 1787
an einer (^rfältung, bie er fidl) burd; bie ^ülfeleiftung htx bem rer^eerenbften

33ranbe gugejogen ^atte, ber bie ©eburtsftabt ^. '^. ©d;infel'§ je ^eimfudjte

Magern, beutfc^e Stograp^ie. LIV. 2



18 ©c^infer.

unb audf; beffen ®eburtgf)Ou§ t)ernid;tete. 2)er junge @d^. blieb nun noc^ bi§
gu feinem 14. £ebensia()r mit feinen ©efcl)iinftern unb feiner 5Jiutter 3)orot()ea,

geborene 9tofe. — (berfelben g-amilie geboren ber Sbemifer .^einrid) 9iofe unb
ber -yaneraloge ©uftan 9iofe an) — in 9teuruppin, reo er bie ©djule befudjte.

1794 gog feine 3Jtutter mit i^m nad) 33erlin. Stuf bem ©timnofium gum
grauen 5lIofter, bog itp Ijier al§ ©djüler aufnahm, geid)nete er fid; nicbt
burd) fiernorragenbe Seiftungen au§. 9tur feine ftarfe Dieigung jur 93iufi!

unb gu ben bilbenben J^ünften beuteten bereite auf bie noraugfidjtlidje 9Babl
eine« tünftlerifd;en S3erufeg [jin. ®en entfd^eibenben ©ntfdjlu^ in i[)m füljrte
bie Slu-slteaung' be§ ^ai)xc§ 1797 l)erbei, ouf ber be§ jungen ?}riebric^ ©itli;

©ntiDurf für ta^ 3)enfmal g-riebrid/g be§ ©ro^en i[)n fo begeifterte, ba^ er

fid) enbgültig für bie bilbenbe ^unft entfdjieb. 1798 nerliefe er aU 17iäl)riger
Primaner bas ©ijmnafium unb nertraute fid) bem ©e^eimen Dberbaurat^
©anib ©itt^ an, ber i^m gunäd^ft Unterridjt im Slrdjitefturjeidjnen ertbeilte.
9?od) ®nbe beffelben ^ai)xe§ h^xtt beffen genialer ©o^n Js'riebridj ©ittt) , ber
bamalö im 2(lter üon 27 ^a^ren fd)on ben 9iang eine« Dberf)ofbauinfpectorg
befleibete, non einer ^unftreife jurüd unb rourbe neben bem Sef}rer and) ber
^reunb ©djinfel'g, ein äserfjältni^, bag bie gebeil)lid)fte Uebertraaung atter

für ©d). frudjtbaren ©lemente ber ©ittti'fdjen auf einfadjere ^JJconumentalität
gerid}teten <Runft ermöglid;te, unb ben ©runb jur SBilbung unb Sllärung einer
eigenen gormenrcelt legte. @g roäbrte jebod) nur groei ^al}re, alg eg burd; ben
am 3. äluguft erfolgten 3:ob beg erft neununb^^roangigjä^rigen ©tOi), ben
6dj. gang mg ^erj gefdjioffen l)atte, enbete, nadjbem ©d). im felben Qa^re
am 8. 9Jtär§ feine 9Jiutter nerloren (jatte. ©as 2^ermädjtni^ ©iflg'g an Bd).
mar junäd;ft nidjt nur ein rein geiftigeg, fonbern aud) ein praftifdjeg. S)enn
ber neungel)njä()rige ©d)üler rourbe nun bamit betraut, bie burc^ ben Xob
feineg gerrere abgebrodjenen ardjiteftonifdjen Unternebmungen beffelben §u
ßnbe gu fü()ren. ^^ierber gehören: ber Umbau beg ©d^loffeg eineg ©rafen
^lemming im ^^leden 33udora bei DMnd^eberg unb bie g-a^abe eineg ^aufeg
ber griebridjftra^e in «erlin. ©amalg fertigte er aud) bereits mehrere un=
auggefüljrte (Sntroürfe für ben g-ürften ^einrid; XLIII. non 9teu|=©d)leis=
Äöftri^ an, beffen ©aftfreuntfdiaft er genofj, unb mit bem er nod) fpäter
correfponbirte. (Sg ift nidjt gu nerrounbern, ba^ ©d). Wi biefen Slrbeiten,
aud) bei ben felbftänbigeren, fic^ nocb ftarf an bie frangöfifd; unb englifd;
beeinfluf5te 21 rt ©itty'g anfd}lo^, roenn and) fd)on ein ftärterer ^Trieb gur
(Slafficität unb ein ©efdjmad burd)blidt, ber ftetg Umgebung unb malerifdje
ainlage mit in 9ted)nung giel)t unb auf fie grofjeg ©eroidjt legt. @g fpric^t
ftd) bann bereit« jener 3ug aug , ber gegen bie raumlofe nüdjterne 9k|bau-
ftabt ber ©egenroart, bie cultioirtere Slufaffung eineg 2(rd)itefturgebilbeg alg
einer lanbfd)aftlid)en Qngrebieng bet^ötigt. 2)ie non ©iar) begonnenen S3auten
für ben ©rafen ^:t>rittroi§ bei Quili^ (fpäter 9?eu=^arbenberg) erroeiterte ©c^.
Ucber biefe, roie über feine Qugenbarbeiten überl)aupt gibt gontane in feinen
2l^anberungen burd; bie 9Jcarf ein treffenbee Urtbeil: „SBenn an biefen früt)eften
33auten ©djintel'g etroog gu tabeln ift, fo ift eg bag, ba^ ber ©eniug beg
jungen «aumeifterg, ber 3ug nad) ibeoleren gormen fid) l)ier an ber unredjten
©tette geigt. 3)iefe Sirt()fd)aftggebäube mad)en etroa ben (linbrud, toie roenn
em junger ^^oet einen rool)l|tilifirten unb bilberreidjen 33rief an feine 2iMrtbg=
frau ober beren STodjter fd)reibt. ©er ©til, bie ©prad;e finb an unb für fid;
unangreifbar, nur bie ©elegenl)eit für ben poetifd)en Sluebrud ift fdjledjt
geroablt; ©ememplä^e roären beffer. ©di. felbft, ber ja in fpäteren Qabren
fo oorguggmeife bie 2tnlet)nung an bag Sebürfni^ prebigte, roürbe biefe, einer
isolieren gorm ^uloigenben 2Birtfd)aftggebäube groar mit ^ntereffe, aber fid;er=



üd^ auci) mit Sädjctn tüieber betrod^tet ^oben. ^nbeffen, wie jugcnbUd^ immer,
ex ungue leouem."

^n ber 3roif<i}enj^cit I)atte ©d^. bQ§ Sonbucteurejamen beftanben. 2(ud^

eine funftgeroerblidje 2:()ätii]feit {)atte bereite i()ren Anfang genommen, inbem
er für bie Steingutfabrif beg 23aroiig o. ©cfaibftein in (?()ar(ottenburg nac^

eige-ner (Irfinbiing ^eid)nungen für funftgeraerblid^e ©egenftänbe unb beren

malcrifd)en Bdjmud lieferte unb bafür ein jäljrtidje^ l^onorar erhielt.

©leidj nad) biefcm erften 2(nlauf einer eifrigen praftifdjen 3:()ätigfeit trat

eine für ben :^süngling nid)t ungünjtige ^^aufe ein, bie i()m iSJelegen^eit gab,

feinen 33üd ,^u errocitern unb eine g-üde neuer (iinbrüde auf fidj einftürmen

ju laffen. 2(m 1. ^Jtai 1803 mad)te er fid) in Segleitung eine^ ^J^^ßu^be^, be§

2trd)iteften Steinmeper, auf bie 2öanberfd)aft nad) Italien. 2)er äBeg führte

über S)resben, 2lugsburg, 3iürnberg, $rag, 9i>ien, 5Hom, Sicilien, nad) einem

2lufent()alt Januar 18"5 in ^]]ari§, ^urüd nad) Berlin, rco Bd). 'DJJärj 1805
u)ieber eintraf. 2)ie roefentlidjen ^5-ortfd)ritte unb ^-rüdjte biefer ^eife liegen

nid)t auf bem ©ebiete ber älrdjiteftur, fonbern auf bem ber Sanbfdjaftemalerei.

@g erfdjeint bieg natürlid) baburd), baß biefelbe bem nodj fd)n)ärmerifd)en

Qünglingggemütl) eine entfpred)enbere Slugbrudgmöglidjteit bietet, als bie eine

fü()lere Öel)anblung gebietenbe ard)itehonifd)e ^o^'^nng, ?iutnal bie üöllig neuen

Ianbfd)aftlid)en ©inbrüde an fid) eine rceit ftärfere ©enfation für il)n fein

mußten, al§ bie burd; bag frü^e ©tubium ber 9teprobuctionen bereits befannte

Wuijx^aijl ber ^eroorragenbften claffifd)en 33auroerte. Se,5eid)nenb für feine

bamalige romantifd)e ^3Jeigung ift eg, bag bie Sehteren feinen ©inn rooniger

feffelten alg bie bem ^Jtittelalter angel)örenben 53auten. ©eine 2(u6fprad)e

barüber unb bie 2(rt ber SieifebarfteQung in bem bamalg gefüt)rten an feinen

33ormunb 3Salentin JRofe gerid)teten 'l;agebud), rcie bie mit eminenter ©id)erf)eit

«ntroorfenen ^ei'i^'^uttgen ber 3al)re 180:^— 5 beftätigen bieg.

©erabe aug feinen malerifd)en S^orübungen fanb er (Gelegenheit, in ber

Ttäd)ften 5-olge,^eit 9tu^en ju 5it't)en. ®enn nac^ feiner 9iücftet)r nad; Serlin

im ^. 1805 mar bei ben friegerifdjen ^uftönben in ^4>reufeen für eine öffent=

lid)e ^unfttl)iitigteit unb befonberg für bie 53autunft fein 9^aum übrig, ©d^.

roibmete fid) benn aud) bie näd)ften elf ^a[)re faft ganj ber ÜJtalerei, bie ifjn

unb ben feit feiner Ser^eirat^ung 1809 gegrünbeten ^aug^alt ernähren mu^te.

©ine ?vülle oon ©emälben entftanb in biefer 3eitr ^on benen nur einige ^ier

@rn)äl)nung finben fönnen. ©o ber nad)malg untergegangene (Ipflug ber

perfpectit)ifd)=optifd)en 33ilber für bie ffieibnad)tgaugftellungen beg ©ecorationg=

malerg Alarl ©ropiug. ^Jüt Seimfarben auf Japetenpapier gemalt, „entrollten

fie" , roie Jyontane er,5äl)lt, „aug allen -ri)eilen ber 2Selt bag ©d)önfte unb

Qntereffantefte nor ben ftaunenben Stugen feiner Sanbeleute: 2(nfic^ten üon

€onftantinopel, Ücilgegenben, ^apftabt, ^^iatermo, ^^aormina mit bem 3(etna,

35efuü, ^etergfird)e, öngelsburg, .^apitol, 'üJcailänber 2)om, ßl)amounit^al,

-Dcarfugpla^, Sranb oon DJiogtau, 2eip,5iger ©d)lad)t, (Slba, ©t. ^elena,"

?yerner bie für bag fleinere ®ropiug')c^e Xl)eater gemalten „©ieben SBunber

ber alten 2ßelt", bie 1812 entroorfen, ^eute nur nod) tl)eiln)eife in ©fi^^en

erhalten, unter anberen ben 2)ianentempel ^u @pl)efug, bag ägpptifd^e Sabi^rint^

mit ber ©pl)injatlee, ben 3^"^tempel ju Olympia barftellten, benen fid) bie

9ioftaurationen öeg Kölner T^omg, ©traf5burger '3Jcünfterg unb beg ©djloffeg

93iarienburg anreihten, 2)ie 9ftid)tung biefer "DJtalereien fennjeidjnet fid) fd)on

burd) bie 2Sal)l beg ftofflid)en ^nbaltg. i^on ©taffeleibilttern ©djinfel'g,

beren 2ln',at)l, bie fpäteren mitgerednet, gleidjfaUg eine fel)r gro|e ift, befi^t

bie fgl. Dcationalgalerie ju Serlin 17, tt)eilg Originale, tt)eilg (Sepien non

Sl^lborn unb üon 33onte. ©ie geroäljren, nimmt man bie lanbfd)aftlid)en

2*
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3eid)niingen be§ ©djinf'elmufeumg I)inju, einen guten ©inblid in bie 2Irt be§

malerifdjen 2;alente§ ©djinfel'S. CSS ()anbelt fid; roeniger um ben 2tu§bru(f

einer eigentlid) malerifd)en Qimpfinbunggroeife, für bie fid) bie CSrfdjeinung al§

eine ©umme non 2id)t= unb gai^^enreijen barfteltt, fonbern um bie burd; bie

MxtUi ber 3)talerei miebergegebenen ä^ifionen eine§ 2lrd)ite!ten. 9iid)t§ ift

unabhängiger t)on t)tftorifdjen Sebingungen, aU malerifdjeS ®enie. (Jine

©d)ule roirft auf ba§ ©enie nur mobificirenb, nie beftimmenb, roie auf ba^

Stalent ein. (Sdjinfel'S 93ialerei ift voEfornmen jeitlidj beftimmt, unb t)er=

gleidjt man mit il)m feinen Sanb^mann unb ^^itgenoffen Karl S3Ied^en, fo

fpürt man im ©egenfa^ gu ber in geebneten S8al)nen fdjreitenben malerifdjen

kunft ©c^intel'g l)ier fofort bie originale trabition§lofe äBudjt eine§ burdjau^

malerifd)en @enie§. (i§ foll mit biefer (Erörterung nur ber 93ieinung SBaagen'^

unb nad) il)m g-ontane'§ unb 2(nberer raiberfprodjen roerben , ba^ ©d). „einer

ber bebeulenbften Sanbfdjafter aller Reiten gercorben märe, roenn er bie %iä)mt

ber 2Uten befeffen unb feine ganje ^raft biefem g-ad^e jugeroenbet I)ätte". 'i)a§>

^eid^en beg @enie§ ift eg eben, ta^ e§ fid; bie Stusbrudsmöglidjfeiten erringt

unb fdjafft, bie feinem SBefen entfpred)en, eine Xljatfadje, bie fic^ in bem
ardjiteftonifd; geridjteten tünftlerifd;en Diaturell ©d^infel'g gleidjfattö bemeift.

®ie 9-)iaIerei ©djinfel'S bewegt fid) jebod) in einer nie füi)nen, nie 9ieue§

roagenben, ftet§ correcten, liebenömürbigen SBeife unb erinnert entfernt, in

ber ftaffagenartigen Stnorbnung ber ?^iguren auf feinen Sanbfdjaften an Sorrain

unb ä()nlid}e. (Sine gemiffe fdjarfe Klarheit be§ 33Iidg, bie feiner ^eidjenfunft

gu ©Ute fommt, brängt an fid) üon otten impreffioniftifd; gcmanbten 33or=

bilbern ab. ^m gangen ftetjt man einer ftofflid) reid)en ^fiantafie, aber einem

nid)t originalen Stusbrud gegenüber, ©in feiner ©efc^mad befunbet fid) in

feinen 2;^eaterbecorationen; fie toaren mel)reren ©enerationen »orbilblid; unb

finb nod) (jeute, mo bie ^eftrebungen ber Sieujeit auf biefem ©ebiet feinen

Slnflang finben fönnen, im ©ebraud). 1809 befuc^te Jlönigin 2uife bie be=

reit§ erroäfjnte Slugftellung beg perfpectit)ifdj = optifd)en (5i;tlu§ unb tie^ fic^

üon <Bd). roätjrenb ber auf ben ^n^alt ber ©emälbe abgeftimmten 9}lufit eine^

isocalquartettg perfönlid) feine S3ilber erflären. 9Jiit biefer Begegnung
begann bie für Sdjinfel'g Saufba{)n folgenreid^e 2(nnä£)erung an ben |)of.

9tad; einigen i^m übertragenen Umänberungen im fgl. ^alaig rourbe er com
a)iinijter iparbenberg (^Jtärg 1810) al8 Slffeffor für ba§ äftf)etifd)e %ad) in bie

Dberbaubeputation berufen, ein 6d)ritt, mit bem fein ©taatebienft unb balb

bie äufjerfte 2(nfpannung unb (Entfaltung feiner Kräfte, bie für bie 2lrd)itettur=

gefd;id)te roefentlidje (Epod)e feiner Söirffamteit il)ren Slnfang nimmt. (Er

erreidjte im Saufe ber nädjften 28 3af)re bie l)öd;fte ftaatlidje ©tettung auf

feinem ©ebiet, inbem er 1811 gum orbentlid^en 9Jtitglieb ber 2lfabemie ber

fünfte gu S3erlin, 1815 gum ®el)eimen Dberbaurat^, 1819 jum 93titglieb

ber ted;nifdjen ^Deputation im SJiinifterium für |)anbel, ©eroerbe unb S3au=

fünft unb SJtitglieb be§ ©enat§ ber Slfabemie, 1830 jum Dberbaubirector,

1838 fdjlie^lid) jum DberlanbeSbaubirector anancirte.

1820 befud)te ©d;. ©oetf)e, ber fid) über ben ©inbrucf biefer Begegnung
in faft begeifterter 9Beife äuf3ert: „^exx ©el)eimer 9^att) ©d)infel madjte miij
mit ben 2lbfid;ten feine§ 2;l)eaterbaueg befannt unb wieg jugleid^ unfdjä^bare
lanbfdjüftlidje 3-eber5eid}nungen nor, bie er auf einer Steife ing 2;irol geroonnen
l)atte. 3)ie |)erren 2;ied unb Maud) mobettirten meine Süfte, erfterer jugleid^

ein ^:profil »on g-reunb Knebel. @ine lebl^afte, ja leibenfd;aftlid)e Kunftunter=
l)altung ergab fid; babei, unb id; burfte biefe Stage unter bie fd)önften be§
^a^reg red}nen. 2)ie 'Jreunbe begaben fid; nad) 5föeimar, mo^in id; i§nen
folgte unb bie angenef)mften ©tunben n)ieberl)olt genolß. @g Ijatte fid; in ben
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roenigen Magert fooiel ^robucttüeS — 2lnlage unb 2lu§füf)rung, platte unb

93orbereitung, Selel)renbe§ unb ©rgö^Iid^eS — jufammengebrängt, ba^ bie

Erinnerung baran immer rcieber neubelebenb fid) erroeifen mu^te." SDamalg

aud) entwarf ©d). bie ©ft3§e für bie ©äk ber ^enafd^en 58ibIiot{)ef.

1824 unternaf)m ©dj. nod^ einmal eine 9ieije nadj Italien, ©ein 9^eife=

tagebud) lä^t gegen ba§ erfte bie injroifc^en gereifte Slnfc^auung^roeife unb
geläuterte Urtf)eii:§fä[)igfeit in allen funftlerifd^en fingen erfennen. Sine

Sieife nad) ^ariä, CSnglanb unb ©djotttanb 1826, üeranla[5t burd) ben 2(uf=

trag ju feinem gröf5ten 2Ber!, bem berliner 9}lufeum, mar feine le^te größere

^unftreife. üx änberte feinen 2lufent^alt feit 1832 nur nod}, um feine

bereite manfenbe ®efunb[)eit in 5)(arienbab, iliffingen unb ^arlöbab auf=

jufrifdjen. 1839 fefirte er öon ^iffingen fd)on in einem 3wftanbe ber CSr=

fdjopfung §urüd. ^al Ie|te ^a()r feine! Sebeng nnirbe neben feiner §u=

nef)menben ^ranf^eit nod^ getrübt burd; feine (e^te Begegnung mit ?yriebricl^

2i>il()elm IV., ber eben auf ben 2;^ron geftiegen, e^ebem aU ^ronprinj

©c^infel'g befter greunb, i^n nid^t gerabe gnäbig empfing, ^yontane beridjtet,

anfnüpfenb an bie I)äufigen ^Vereitelungen feiner fdjon forgfam aufgearbeiteten

^>läne, über ba§ !Cerl)äItni^ ©djinfel'ö ju feinem föniglidjen ©önner: „^n
fold)en 5Jiomenten max ti)m ber funftfinnige .^^ronprinj ein Xroft unb eine

@rl)ebung. ,^opf oben, ©d).; mir motten einft jufammen bauen', bag mar
bie Zauberformel, nor ber atte Slrübfal fdjroanb . . . Dh ba! @inüerne()men

boffelbe geblieben märe, roenn ©d). bie 2;^ronbefteigung ^"yriebrid) 2A>iU)elm'g IV.

um mebr aU wenige 9Jionate überlebt l)ätte, fteljt bat)in. g-aft mödjten mir

e! be^roeifeln. ©er ^önig mar zhtn ^önig, unb ©djinfel, menn audj im legten

nad)giebig, mar bod) fel)r feft in feinen Äunftprincipien. 3)ie einjige S8e=

gegnung, bie fie nod) l)atten, »erlief nid)t gnäbig. ©dj., wenige Xage nad^

ber 2;£)ronbefteigung bereits jum Könige berufen, mar nid)t ba (er mar ol)ne

Urlaub nad) 9tuppin gereift). 2ll§ er erfdjien, rourbe er mit ben 2Borten

empfangen: ,©ie fjaben fid) n)ol)l Dor bem ^anonenbonner gefürd)tet, ber

meinem 33olfe meine Stljronbefteigung cerfünbete.' — ©eroi^ roäre 2ltte! roieber

eingeflungen; aber, mie immer aud), ber ^önig mar eben — ber ^ronprin§

nid;t me^r."

%m 7. September 1840 bemädjtigte fid^ feiner eine affgemeine 2lpatl)ie,

am folgenben Stage erblinbete er auf einem 2Iuge, am 9. ©eptember nerlor

er nad) einem 2lberlaf5 ba§ ißemufetfein, ein ^uftanb, ber wenige furje lid}tere

Slugenblide aufgenommen, in 2Ibftänben non J^rämpfen begleitet, bi§ ju feinem

Stöbe anbauerte. 2)iefer trat erft nad) me^r aU einem ^ai)x am 9. Dctober

1841 al§ 5'Olge ber ti)eitweifen 33erfalfung unb ©rweid^ung ber ©e^irnmaterie

ein. ©d). würbe auf bem ^orotl)eenftäbtifd)en •J'^icbljof in Berlin begraben

unb il)m ein naä) eigenen frül)eren Entwürfen für ein ?Oionument gefertigte!

©enfmal gefegt mit ber ^nfdjrift:

SBag öom Fimmel ftammt, ma^ ung jum öimmel l^ebt,

3ft für ben Sob ju gro^, tft für bie ©rbe ju rein.

^n ber 2(rd)itefturgefc^idjte ©eutfdjlanbS feit bem 2lbfterben ber ©ot^if

unb bem ©inbringen ber 9ienaiffance nimmt <Bd). ben bebeutenbften Stang

ein. 2)ie Originalität feine! ©eifte! fenn^eic^net fid) barin, bap er ül!

SBiffenber be! efleftifd)en neun5el)nten ^a^rliunbert! o£)ne SSereinfeitigung fid^

ba! üorbilblid)e Slltertbum mit berfelben g-rifd)e bienftbar madjte wie einft bie

burd) minbere! ^iftorifd)e! Sewu^tfein an Urfprünglid)feit fräftigere 9tenaiffance.

@r befennt fic^ legten Enbe! ^u einer 9ienaiffance ber gried)iid)en Slntife, unb

bie! nid)t au! liebl)aberifd)em ^rd)ai!mu!, fonbern au! ber Einfid)t, ba^ für

if)n feine anbere ^ormenroelt fid) ergiebig erweifen wottte. @! fann nur
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fpmpat^ifd) berüfiren, boj? er ficE) tro^bem nie ^artnädig irgenb einer @r=

fdjeinung auf feinem ©ebiete nerjdjlo^ unb fid) oud) auf 2Be(^e htQ,ah, bie für

xf)n unfrudjtbar blieben. SBie er ba§ ©ott)ifd)e non atlen «Seiten fid) unter=

tl)ämc[ madjen will, wie er e§ fd;lie^lid) nergeraaltigt, e§ bann al§> fteril für

eine Sl'eiterentrcidlung bei 6eite legt, beraeift bie Äraft unb bie gro^e üon

jeber (Sngfierjigfeit freie DZatur eineg nie müben ©ud)erg. ®ie i)armonifd)e

33ottfraft feine§ J^önneng jebod) offenbart fid) in ben Söerten, feien e^ ^^rojecte

ober auggefül)rte 33auten, bie ben ©tempel be§ i^m näf)er liegenben rein

griedjifdjen ©tilg tragen,

älu§ ber Hnjaljl atttäglid^er ©rlebigungen baulid^er Obliegenheiten, bie

mit einer öffentlid)en Stellung, wie fie ©dj. befleibete, nerbunben finb, üon

ben oielen ou§gefül)rten 53auten unb ^4>rojecten üjnnen ^ier nur bie be'Deutenb=

ften, ben ©d)in!erfd)en ©eift befonberg djarafterifirenben 2Berfe ^eroorgel^oben

merben. ©djinfel'g SJieifterroer! ift ba§ "^Jiufeum ju ^Berlin (erbaut 1824- 28).

2luf einem Unterbau mit einem großartigen Streppenaufgang erl)ebt fid), non

groei correfponbirenben 2Banbpfeilern eingefafjt, eine ^alle ooti 18 mäd)tigen

ionifd)en ©äulen. ©er tiefgel)enbe ©inbrud be§ 33aue§, ber burd) bie n3ol)l=

geftaltote g-a^abenglieberung ebenfo großartig beroegt wie maffin §ufammen=

gefd)loffen erfd)eint, ge()t non biefen l)ol)en einfad)en ©äulenftämmen au§, bie

bem ©anjen einen raud)tigen ©rnft unb eine l^erbe 2isürbe üerleil)en. 3Son

ber großen 2lnjal)l ber ^nnenräume, für beren betaillirtefte Slusfd)müdung

©d). nod^ bi§ in bie legten 3al)re feineg 2eben§ beforgt roor, fann l)ier nur

nod) bie fd)öne 9^otunbe gleich l)inter bem ©nlree genannt roerben, bie mit

il)rem iDeil)et)ollen Staum unb gebämpftem Dberlid)t geeignet ift, jeben Sefud)er

gunäd)ft com 2llltage;gerüufd) ju befreien unb il)n auf ben Empfang l)ö{)erer

©intrüde norjubereiten. 3)ie ^äßlid)en nerunjierenben roftrotl)en g-resten an

ben älsänben ber äußeren ^atle gel)ören nur im ©ntraurf unb in ber ^bee

©(^. an, nerleugnen aber in ber fd)led)ten 2luefül)rung bie ju ©runbe liegenbe

2lutorfd)aft gänjlid), %ixx bag SJtufeum roie für bie meiften größeren Sauten
mußte fid) ©d). eift ben ©runb unb S3oben f(^affen. ä^^ergrößert biefer Um=
ftanb jroar bie 3}iül)e unb 9iüdfid)tnal)me auf äußere i^erl)ältniffe um 53eträd)t=

iidjeg, fo geftattet er auf ber anberen ©eite eine freiere (Entfaltung be6 S3au=

gebanleng, inbem ba§ neu gefd)affene Slreal mit feiner intenbirten SBaumaffe

nad) bem Sßillen bes 2lrd)iteften in lanbfd)aftlid)e äl^edjfelinirfung gebrad)t

roerben fann. ©o gipfelte aud) ©c^mfer^ fünftlerifdjer 2;raum für Berlin

in einem ©tabtbilb, baö mit ber june^menben @inn3ol)nerjal)l unb ben

fteigenben ©rforberniffen be§ Qnbuftrie= unb 9)(afd)inenj;eitalter§ eine ge=

brängtere ölonomifdje 9kumau§nu^ung erl)eifd)enb fid) leiber balb im ©egen=

fa| jur 25>irflicl)feit befanb. ^^ermann ©rimm i)ai in reijooUer 2Beife biefeg

ibeale ©tabtbilb au§ ben ©d)infel'fd)en ^^rojecten bargeflellt. ©in nerroirf«

lid)ter 2:i)eil beffelben ift bie gan,^e Einlage ber SRufeumSinfel mit ber 2lb=

leitung eine§ ©preearmeg. 2Bürbe fie nid)t burd) bie aufbringlid)e unbemeg»
lid)e 9J(affe beg neuen 3)ombaue§, ber an bie ©teile beg alten nid)t fd)önen

aber bafür befdjeibeneren Zornes getreten ift, ruinirt roerben, fo roürbe fie nod)

l)eute unnerroifdjt ben ©tempel be§ 3)(eifter§ trac^en. S)ie Slttractionsfraft

beg 3)iufeum§ felbft ift cioentlid) burd) ben neuen ^om nod) gercadifen, inbem
biefe an fid) l)ö^ere 2:l)urmbaumaffe burd; bie großartig fd)lid)te 3Jiad)t ber

5[Rufeumgfa(jabe erbrüdt roirb.

3Son ben übrigen au§gefül)rten SBerfen fönnen f)ier nur nod^ fur^e @r=
roä^nung finben: bie %a(;.aH eine§ ^aufeg in ber ?^riebrid)ftraße in 33erlin

(1803), @inrid)tung be§ g-eftfaaleg im^^^alai§ be§ ^ringen Sluguft non Preußen
(1816), bie |)auptroad)e in 53erlin (1816—1818, im borifdjen ©til), ba§ fqL



©c^QufpieI{)au§ in SBetün (1818—1821, mit einem frf;önen ©oncertj'aal), bQ§
gu^eiferne 9Jionument ouf bem ^reujberge ju ^Berlin, a(§ ^enfmal für bie

Sefreiunggfriege (90t()ifdj, nad) bem befd)eiben[ten ber ^rojecte 1818 au§=

9efü[)rt), ber ^urd)(^an(^ unter ben Sinben gu ^Berlin nad) ber ^3ieuen 2ßilf)elm^=

ftra^e (1819), ba§ ©d)arn()or[t=®enfmaI auf bem ^nüalibenfirdjl^of ju 53altn
(oon %kd unb S^aud; auöcjefüfjrt) , ba§ ©enfmal für ben ^^^rin5en 2oui§
?verbinaiib t)on ^preuj^en h^i ©aalfelb (oon 2;iecf mobettirt), bag ^auö be§

Dfenfabritanten g-eilner in Berlin, bie 2lrtiIIorie= unb ^ngenieurfdjule ju

33erlin (1822, je^t abc^eriffen), ha?, @d)Iö^c^en Siegel bei Serlin für Sil{)elm

0. ^umbotbt (1822—1824), ba§ ^agbfdjtofe Slntonin bei DftroiöO für ben

g-ürften 9^ab,^in)itt (1822), ba§ ^ot^bamer %i)OV ju 53erlin (1823; bie beiben

2Bad)tl)äugd)en, bie nod) fte()en, roerben gegenwärtig al§ ^^oftbureau§ nerraenbet),

ba§ 2anb^au§ be§ S3anfier^ 58e()renb in (Sfjarlottenburg (1823), ber 3:rinf=

brunnen auf bem g^riebrid)--9BilI)eIm^=^Ia^ in Sladjen (1823), ba§ Safino in

5)Jot6bam (1823—1824), bie ©djIo{]brücfe gu 53erlin (1824, mit i^rem fdpnen
S^elptjingelänber , aud; bie ^bee ber erft fpiiter au§gefül)rten ©tatuengruppen

auf ben ^softamenten ftammt »on ©d).), ber Gafinoumbau in ber 3>itla be§

^srin^en S?arl oon ^reufien ju ©lienicfe bei ^otöbam (1824—1825), ba§

®cfeafd)aftg()au§ im griebrid) = 2Siü}elmg = (Sorten bä SJiagbeburg (1825), ®e=
coration in ben Sföofjnräumen be§ bamaligen ^rorprin^ien (nad)malö J^^i^^i^i'^

aßil[)elm IV.) im fgl. ©djlo^ ju «erlin (1825—1826), ba« ©tabttl)eater ju

Hamburg (1826), Umbau be§ 2öol)ii^aufe§ in ber SSillo ©lienicfe (1826), ber

©pringbrunnen im Suftgarten gu Berlin (1826), Umbau be€ ^alai§ be§

^>rin,^en 2llbred)t non ^Wu^en in ber 2öil^elm€ftra^e gu 33erlin (1829—1830),
ber broncene 33runnen im f)ofe be§ fgl. ®enierbein[titut§ in Berlin (üon Äi^

au6gcfül)rt, 1829), ba« ©rabmal ^-riebrid) 2)elbrücf'^ in 3ei§ (1831), bie

33auafabcmie in 53erlin (1831—1835), ba§ Saüalierl)aug auf ber ^faueninfel

bei ^^otgbam, bie 33rüde ^n ©lienicfe bei ^otgbam (1831), bie 33illa (El)arlotten=

^of für g-riebrid) 2Öil^elm IV. (1831 begonnen, non ©d)intel'§ ©djülern

^erfiu§ unb ©tradf nad) feinem erften ©nlrourf mit mefentlidjen 'DJiobificationen

gebaut), bie §auptn)ad)e in Bresben (1831—1833), ber neue ^adl)of in

Serlin (1832), ba§ ^alaig beg ©rafen fiebern unter ben Sinben in ^Berlin

(1832—1833, in a(tflorentinifd}em ^^a(aftftil), ba§ ©ärtnerbaug in 6l)arlotten=

^of bei ^^ot§bam (1833), ha^ 2)enfmal für Diiebuljr in S3onn (1834), bag

^ermbftaebt = 3)enfmal in S3erlin (1834), bie ©ternroarte am ®ncfe = '*^^la^ in

Berlin (1835), bie gott)ifd;e (Sapette in ^eterljof bei ^^Seter^burg, ©d}lo[5 Sabelg =

berg bei $ol§bam (1835, aufgeführt 1844 oon ^^serfinS, fortgefe^t burd) ©trad',

tl)eiltDeife ooHfommen abn)eid)enb oon bem ^roject ©d)infel'ö), ba§ ?OZonument

beg 2r)fifrate§ bei ber Tsilla ©lienicfe (1836), bag 9Ratt)^au§ in Zittau, bag

©d)lo^ be§ ©rafen ^^otodi ju ^r^^esfotoice, bo§ ©d)lo^ llurnid beg ©rafen

®?,ialingfi in ^^ofen, ©d)lof5 Mameng bei ^ranfenftein in ©d)lefien (1838, oon

3}iartiu§ mit 3Seränberungen au^gefüljrt), bag 5Ronument oor bem älbalbert--

3:t)or in 2lad)en (1841—1842), 33urg ©toljenfelg am 9tl)ein (erft oon ©tüler

oeränbert gebaut), bag y^at()l)aug ju Solberg, ba§ Oberlanbe§geridjt§gcbäube in

9tatibor, bie ©pmnafien ju ^üffelborf unb ©anjig, ba§ Slnatomiegebäube in

SBonn, ber 2eud)tt^urm ju 2lrcona, bie 3fteftaurirung beg Drbenlritterfdjloffeg

ju 3)^arienburg, bie Seitung ber Kölner ^ombaureftaurirung.

^m Hird)enbau erftrebte ©d^. eine Umgeftaltung be§ tatl)olifd)en ^ird)en=

ti)pu§ nad^ ben ©rforberniffen beg eoangelifcl)en unb proteftantifdjen ®otteg=

bienfteg, in bem bie ^rebigt ben 3)(ittelpunft einnimmt. ^^ finb l)ier ju

nennen: bie in i^rer mi^rat^enen @otl)if nidjt angenel)me 2Berberfird)e in

Berlin (1825—1828), bafelbft bie ©t. ^o^annigfirc^e in aKoabit (1835), bie
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^auläfirdje auf bem ©ej'unbbrunnen (1835), bie Sfiajaretpird^e auf bem
SBebbing (1835), bie (Slifobetpirdje in ber Stiüolibenftra^e (1835), bie

9tifolnitird)e in ^otäbam (1830—1837), fünf (Sntroürfe für eine Äir^e in

ber DroTiienburger isorftabt, ba§ ^roject ber ©ertraubenfirrf;e am ©pittel=

marft, ber ©ntiuurf gu einem großen 3)om alg ©enfmal für bie S3efreiung§*

friede, bie fleine Äirdje für ben ÄreiS 9JiaImebt), bie 5lird)e in ©traupi^, ber

Umbau ber ©t. 3o()annigfird)e in Zittau, bie 2lltftäbterfird;e in Königsberg
(üotlenbet 1845). £übfe nennt ©d^. ben S3egrünber beg enangelifd^en Ktrd)en=

baueg. 3)ie^ ift infofern rid;tig, a(§ ©d). gum erften 9JioIe centrale Sltiorbnung

ber Sian^d im Kirdjenraum, ber bemgemä^ alg ein 2(ubilorium für bie ^örer
ber ^^rebigt beI)onbelt merben foffte, »erlangt; unb ift alfo in[ofern falfd), al§

biefe ^s'i'ee natürlidjermeife bei aden Drt{)obo£en unb ©treng=Sonferüatii)en auf
Ijartnädigen SBiberftanb ftie^ unb leiber nie roieber einen 9codjfoIger fanb.
^^ubfm füljrte tro^ allem ©ifer, ben ©d). audj f)ier all ©udjenber bet^ätigte,

fein 2:o[ten jroifdjen ben für ben erftrebten ilirdjentt)p anjuroenbenben g-ormen
nid)t redjt gü einem ßnbe. ®enn ber rein gried)ifd)e ©til ftanb ben d)riftli^

unmeltlidjen ^wecfcn gu fern unb ber goti)ifd)e ©til ftanb ber fünftlerifdjen

©t)mpatl)ie ©djintel'g gu fern, ©o blieb eg benn bei i^erfudjen, bie allerbingg
in ber %üU^ ber ^been unb (ginfälle i^ren baufünftlerifdjen unb baugefd)id}t=

lid)en Si'ertl) beljalten. 2lngefid)t§ ber el)emaligen S3auafabemie in Berlin
ücrbient befonbere (Irroä^nung ©d^infel'g meifterlidje S3el}anblung be§ Sadftein*
baueg, beffen 9)(aterial nad; feinem 6l)arafter unb feinen becoratinen 3)cögli(^=

feiten l)ier feiten flug auegenu^t unb fünftlerifd) oerraertl^et rourbe.

2Bie l)ierin, fo ging eine neue belebenbe STsirfung aud) auf funftgemerblic^em
©ebiet üon ©d;. au§. S)enfelben betjerrfdjenben (Sinflu^, ben ber SlUener aJcoler

a)(afort auf ba§ geitgenöffifdje Äunftgemerbe ausübte, ^atte ©d;. auf bie

fünftlerifd)e ^nDuftrie unb ba§ fünftlerifd}e ^anbmert feiner STage. „©ab eg
eine neue ©pontini'fd)e Dper, raer anberS", fagt ?vontane, „al« ©d)infel tonnte
bie 2)ecorotionen, gab ^§ ein fürftlid]eg S3egräbni^, roer anber§ alö ©c^infel
fonnte bie 3^id;nung gu 9J(onument ober ©rabftein entraerfen? 2)ag ganje
^uiiftljanbraerf — biefer midjtige 3roei9 mobernen Seben§ — ging unter feinem
©influ^ einer Sfieform, einem mädjtigen 2luf[d)n)ung entgegen. 2)ie 2:ifd;ler

unb ^olgfdjneiber fd^ni^ten nad} ©d}iniel'fd;en 9Jiuftern, g-ar)cnce unb 5}]orjeIlan

mürben nad) ©d). geroebt. 2)ag Hleinfle unb ba§ ©rö[3te nal)m eblere g-ormen
an: ber altüäterifdje Dfen, bi§ ba^in ein Unget)euer, rourbe gu einem Drnoment,
bie eifengitter Ijörten auf, eine blo^e 3lnjal)l t)on ©tangen unb ©täben gu
fein, man tranf au« ©d)infel'fdjen ©läfern unb fötalen, man lie^ feine Silber
in ©djinfel'fdje 9ftal)men faffen unb bie ©rabtreuge ber ^Tobten waren ©d;inferfd)en
gjiuftern entleljnt." Unb Sßolgogen ergänjt bieg Silb: „S)ie berliner ©amen
aber tonnten fortan iaum ein 3^ielliebd)en mel)r nerlieren, o^ne bem immer
jur Husljülfe bereiten unb immer mifjbraudjten, non Slrbeit faft erbrüdten
ilünftler eine ^eidjnung für ein 9cäl)tifd)d)en, ein ©d)mudtäftd)en, eine %x\6)=
platte, eine 5'U^bant, einen ©arten= ober 33lumentifd}, ein ^^oftament ober eine
SSafe, ja felbft für 2lrmbänber unb anberen ©d;mud ab,^uquälen. g-oft alle

©emälbera^men im alten berliner 5)iufeum finb nad; ©d)intel'fd)en ©ntraürfen
auggefülirt morben; für feinen g-reunb 33eutl) l)at er felbft gu einem profai[d;en
Slctentijd) bie ^eidjuung geliefert."

diad) ©d^intel'g STobe rourbe feinem fünftlerifdjen 9?ac^la^ in ber e^e=
maligen fgl. Saufd)ule gu ^Berlin ein SJiufeum eingerichtet, beffen ©ammlung
burdj ftaatlid)en 2lnfauf, burd) ©d;enfungen griebridj SBillielm'g IV. unb
mehrerer ^^rioatperfonen , Seutl/g unb Aarl ©ropiu«', burd) ©inrerleibung
ber ©d)interfd;en 3eicl)nungen aii§ bem Sefi^ be§ fgl. ©eroerbeinftitutg unb
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'^e§ 2lrdE)ii)§ ber eljemaligen Dberbaubeputation ju ©tanbe fam. 2J[[§ 33eut!^

1853 ftarb, würbe and) befjen 9tad)lafe bem 9Jiufeum einoerletbt. Unter bem
IJlamen „53eut^=©d)infel='^Jtufeum" befanb fidj bie ©ammlunfl in ben ^Räumen

'ber 33auf(^ute, bie e^ebem <Bd). aU 2(rbeit§= unb (Smpfanggjimmer gebient

l^atten. ©eit bie ^u^ction biejer Sauatabemie 1884 aufijörte unb 'oa§ neue

';j]olpted}nifum in d^arlottenburg i^r 2(mt mit übernabm, fiebette and) bag

Seutt) = ©djinfel = 9Jiufeum bortljin über, roo e§ jid) gegenwärtig nod) befinbet.

S)ag ©d)infel = 9)cufeum umfaf,t 55 'OJtoppen mit mefjr al§ 3000 33Iättern,

9}Jan gcrainnt au§ if)nen bie ©rfenntnifs, ba^ fid) ein ridjtigeg 33tlb oon bem
enormen (5d)affen biefe§ 5[Ranneg nur au§ i[)nen felbft ergibt. S^^ größten

St^eil finb bie fertig cor 2lugen ftel^enben 2ßerfe ©d)inferg nur üerfümmerte,

l^äufig fogar ganj unäf)nlid)e 2(b6ilber feiner fünftlerifd)en ^f)antafie, tro|bem

biefelbe burd)au§ »on realen ^Jlöglidjfeiten ausging. (Sinen (Sinblid in ba§

n)ir!li(^ ©d)ö|}ferifd)e feiner "Diatur geniä()rt barum nur bie ©ntfte^ung-ogefdjidjte

feiner Söerfe, von benen faft regelmäfjig ber fräftige SBurf urfprünglid}er

ßonception eine§ fparfamen ^önig§ unb einer gelbarmen 3^it roegen »erroäffert

merben mu|te. S)ie ^DJiappen be§ (5d)infel='ä)iufeum§ geftatten nun bie benfbar

befte SSertiefung in bag gefammte Oeunre ©djinfel'g nad) jeber 9iid)tung ^in,

^tamentlid) eben bie unauggefü[)rten ^^srojecte fann man i)kx befonberg unb in

t^rer birecten geiftigen SBirfung genießen. Son il)nen muffen an biefer ©teüe

au^er ben bereite oben erit)ä{)nten nod; bie "Jo^S^^^en {)err)orget)oben roerben.

©in ar(^iteftonifd;e§ 2e£)rbud), auf 150 platten mit begleitenbem Stiegt bered)net,

follte, roie fid) <Bd). felbft äußert, „ben 9]erfud) madjen, in ber 9Jiannid)faltigfeit

ber ®rfd;einungen biefer vielfältig unb nerfdjiebenartig betjanbelten Äunft, be=

fonber§ mag ben ©til betrifft, bie ©efe^e feftjuftellen, nad) roeldjen bie g-ormen

unb SSer^ältniffe, bie fi(^ im a^erlaufe ber l^unftentmidlung geftalteten unb

au^erbem jebeg notf)n)enbig merbenbe Dteue in biefer Sej^ie^ung bei ben t)or=

lommenben Slufgaben ber 3»^it eine »ernunftgemä^e Slnmenbung finben fönnen".

(är fdjlägt barin eine praftifd) = concrete 9Jcett)obe ein, bie einen unmittelbaren

^ufammen^ang mit bem Seben bemaljrt. 3)em ganzen 3Ber! mirb eine praftifd}e

Slufgabe, ber Sau einer ibealen S^efibenj, gu ©vunbe gelegt, ^ebe ©attung

.ar(^iteftonifd)en 33ebürfniffeg finbet natürlid; barin il)ren ^^la^ unb bietet fid)

fomit bie ©elegenl)eit, bie bibactifdje Stbfidjt be§ 2lutorg gu erfüllen, o^ne bem
©d)üler tro^ einer flaren unb beftimmten SBegroeifung bie ?vreil)eit feiner @r=

finbung burd; ftarre ^^eorien ju bcfd)neiben. §iftorifd}e§, 2(eftl)etifdjeg, Xid)-

nifd)e§, 3)iateriette§ fliegen babei jufammen unb ergänzen fid) ^u einer aßfeitigen

probuctioen 2lnleitung be^ Sernenben. ^ebenfaEs ein gro^eg originetleö ^^ro=

ject, ba§ jcbod) nid}t über bie ^Vorarbeiten auf 463 blättern gebiet).

Unauggefül)rt ferner blieben bie ©ntroürfe ju einem großartigen ^önig§=

palaft auf ber Silfropolig non 2tt{)en unb bie 1838 bereits bi§ inä fleinfte, bis

auf bie ornamentalen ^Details ber ^nnenräume farbig aufgearbeiteten rounber»

üotten $läne ju einem faiferlidjen ©d)lof? auf ber Krim. ®ie Sedieren madjen

einen fo realen (Sinbrud, baß ber ©laube erroedt roirb, fie feien oon einem

fertigen 33au abgenommen, ®aran reil)en fic^ an bie ^rojecte für baö 5Jiaufoleum

ber Königin Suife, ber S3runnen auf bem ©d)loßpla§ in 53erlin, baö Sutl)cr=

©enfmal in SBittenberg, baS §ermann§ = ®enfmal, bie ©ingafabemie in 33erlin,

ba§ Sanbfd)loß bei dürften Subroig üon ©a9n = 3Bittgenftein hei Söilna, ba§

^ugcum unb Saurentinum für ben Kronprinzen, bie Kuppel ber fgl. ©d)loß=

capelle in Berlin. 9Jiandje biefer ^rojecte mürben bei einer fpäteren 't}ln§=

fül)rung mit benu^t, feines aber fo entftetit realifirt, mie bie erroäl)nte ©ing=

al'abemie.

©ine längft »ergeffene fleine ^^ebergeic^nung ©djinfel'S fanb erft fürjlid^
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huxä) bie ©ebenffdirift beg Strdjiteften 93iaj Sittmatin bei ©elegen^eit ber

©röffnung beg 6t)ar(ottenburc;er ©d^ider = 2;()eateri eine 3Bürbi9unc^, bie

Bä). al§ ben eigentlidjen ftiHen llrf)eber bei erft üiel fpäter üon 9iid}arb

äöagner mit befjerem ©rfolge proclamirten logenfreien 2tmpf)iU)eater§ ^in*

ftetit. 3Bie fid} üon ©d). biefe ^bee über ©ottfrieb ©emper unb SKagney

auf bie ©egenmart forterbte, ift in genannter ©d)rift ebenfo Hat roie

intereffant jum erften 'DJiale niebergelegt. @§ fe^t gerobeju in ©rftaunen,

!)eute eine Sleu^erung ©djinfel'g gu lefen, bie ungel)ört an ben D()ren feiner

^eitgenoffen üorüberging unb beren 9]ern)irtlid)ung bie 33ü{)nenreform ber

©egenrcart nebft ber ampf)itf)eatralifd)en Stnorbnung al§ eine il)rer i'Dertl)ooIIften

©rrurgenfdjaften betrad)tet, bie 3:ieflegung bei DrdjefterS: „®ie ©enfung be§

Drd;efterg um groei g-ujs tiefer ift für bie SBirfung ber 50iufif t)on größtem

SRu^en; bie einzelnen ^nftrumente fdjmeljen burd) ben eingefdjloffenen 9^aum,

in bem fie fid) jufammenfinben, me{)r gufammen unb fommen aU eine voü=

ftänbige Harmonie ()erau§ (roie bie @rfa{)rung in ben großen ^ird)en ^talieng

lel)rt, in raeldjen bei ^irdjenmufifen bag Ord)efter faft in ein ^aftengerüft ein=

gebaut ift, bag nur üon einer ©eite eine Oeffnung i)at, um bie ©timmen ber

^nftrumente concentrirt l)eraugjulaffen, bie o^ne biefe (Sinridjtung fid) in bem
weiten Staume fraftloS unb o^ne 3itfamnien()ang nerlieren mürben). S^^orjüglid)

wirb ber ©efang auf ber ©cene mef)r bominiren, ber je^t fe()r f)äufig burc§

bog Uebertönen bei nö^erliegenben Drd)efter§ gong nerbedt roirb. %\xd) mürben
bie oor ber ©cene arbeitenben 9Jtufifer nidjt fo ftören, fonbern ein fet)r nortf)eil=

f)aft trennenber 5Raum roirb jmifdjen ^^ublicum unb Sfjeater baburd) ge=

bilbet."

9?id)tö üetmag ha§ 33ilb biefe§ ernften ^ünftterg nad) ber etljifdjen ©eite

feine! Serufeg l)in mo^I beffer ;^u ergangen, aU feine eigenen Sorte: „9tur

ba§ ^unftmerf, raeldieg eble Gräfte getoftet l^at unb bem man bag ^öd)fte

©treben bei 9)ienfd]en, eine eble Slufopferung ber ebelften c^räfte, anfie[)t, ijat

ein roal)reg ^ntereffe unb erbaut. Si^o mon fie()t, ba^ eg bem 93teifter §u Ieid)t

geroorben, ba^ er nid)t§ neue! erftrebt f)at, fonbern fid) auf feine g-ertigfeiten

unb argeübte ^unft nerlie^, unb mo eg i[)m unbetou^t bod) gelungen ift, feine

befannte g'Oi^wcnfdjöniieit auSjuframen, ba fängt fdjon bag Sangraeilige feiner

©attung an, unb fold)e 2l>erfe, fo t)od) fie aud) fielen mögen, finb bod) feiner

nid)t ganj mürbig, roeil er ber 2BeIt etroa§ ^öl)ere§ l)ätte erringen fönnen."

Unb nid)tg »ermag bie 2lnfprüd)e, bie er an feine eigene ^raft (teilte, roof)I

beffer gu oergegenroärtigen, ali fein eigene! 53efenntni^: „3um noKfommnen
3uflanb gehört reeße Stbenbigfeit, 9^egfamfeit. ^sf)legma, fei e§ lörperlid), fei

e§ geiftig, ift ein fünb^after 3"fta"b für ben, meld)er in Reiten ber SBilbung

lebt, ein t()ierifd)er für ben, ber in Reiten ber ^Barbarei lebt. Ueberatt ift man
nur ba lebenbig, mo man 9ieue! fd)afft; überall, mo man fid) gang fid)er füt)It,

Ijüt ber 3uftanb fd)on etroa! SSerbäd)tige§; benn ba raei^ man etroa! gemife;

alfo etroag, roa§ fd)on ba ift, mirb nur ge()anb()abt, roirb roieber^olt angeroenbet.

S)ie§ ift fd)on eine ()aIbtobte Sebenbigfeit." — ®r trifft mit biefen SBorten
ben ^ern feine! 2ßefen!, ba! energifd)fte SluÜeben atter geiftigen Jlräfte, bei

bem bie @igenfd)aften ber ^erfönlid)feit in if)rer %üüi unb d)arafteriftifd)en

SBirfung ju ^age treten unb ba! Silb eine! ber t{)ätigften unb fd)öpferifd;ften

?Otenfd)en geben.

©d). erl)ielt al! 2(u!geid)nungen: ben fgt. preufufd)en 9iotl)en Slblerorben
III. eiaffe (1821), benfelben mit ber ©d)Ieife (1833), ba! Siittertreug be!

^annooerfd)en ©uelp^enorben! (1835), ben fgl. preufeifd)en 9iott)en 2tbIerorben
II. klaffe mit @id)enlaub (1836), ba! ßommanbeurfreug be! tgl. gried)ifd)en

©rlöferorben! (1836), ba! Stitterfreug be! gro^tiergoglid; fad)fen = meimarijdjen
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§au§orben§ ber 9Badjfam!eit ober üom SBei^en Ralfen (1838), ba§ S^itterfreuj

be§ fier^ogUd) fad)fen = erne[tinifc(jen .§au§otben§ (1838), bag 9ftitterfreu§ be§

fönigl. fd}roebifd)en 9iorb[ternorben§ (1839), ba§ ßornmanbeurfreu^ bei fönigt.

bänifd;en 2)anebro9orben§ (1840).

(Sr tüurbe ferner (neel)rt mit ber Ernennung ?ium orbentIi(^en ^Jtitglieb ber

fgl. preu|3tfd}en 2Itabemie ber bilbenben fünfte ju Berlin (1811), (S^renmitglieb

beg fgl. bairifd)en polt)tedjnifd)en ^Bereini (1819), ^^rofeffor ber S3au!unft unb
3)ittglieö be§ «Senate ber berliner 2(fabemie ber fünfte (1820), Associe

^tranger de rAcademie royale des beaux-arts de l'Iustitnt de France (1824),
@i)renniitglieb ber ^-ilfabemie ber fünfte in ^openi)agen (1824), 9Kitglieb bei

£unft= unb ^^anbroerferoereing in Slltenburg (1824), Corrispondente del-

l'accademia di S. Luca in Rom nella classe di architettura (1825), @f)ren=

mitglieb be§ SSereing jur Seförberung ber Sanbesüerfdjönerung in 33erlin

(1828), ß^renmitglieb bei t^ürint-\i[d)=fäd)fifd)en Sßereini ?,ur @rforfd)ung oater=

länbifc^er 2(Itert^ümer unb @rf)altung ber 2)enfmale (1828), @()renmitglieb

ber beutfdjen ©efeClfdjaft jur ©rforjdjung raterlänbifc^er 2(ltert^ümer in Seip^^ig

(1834), (^^renmitglieb ber Academie des beaux-arts in ©t. ^eteriburg (dans

l'art de decoration theatrale) 1834, ßorrefponbent unb ©I^renmitglieb bei

Institute of British Architeets in Sonbon (1835), 9)(itglieb bei SSereini gur

3Serfd)önerung 5ieu=3ftuppini unb Umgebung (1835), (S[)renmitglieb ber 2tfabemie

ber Bereinigten bilbenben fünfte in S>ien (1836), ©fjrenmitglieb ber 2(fabemie

ber bilbenben 5^ün[te in ©t. ^eteriburg (1836).

©d;. felb[t betl)eiligte fid) an folgenben 2Berfen mit namhaften Seiträgen :

SSerjierurgen aui bem Stltert^m, ^erauigegeben t)on @. g-. SJufeler. ^otibam
unb Berlin 1806 u. 1807. ^m gangen 21 ^efte. Siorbilber für '^"Qbritanten

unb i^anbroerfer, ^erouigegeben »on ber fgl. ted)nifc§en ^Deputation für ©eroerbe

in 33^erlin. 1821—1837. ((SntE)ält groei Stuffä^e ©diinferi „Ueber ard)i=

teftonifdje ©lieber" unb „Ueber bie ©äulenorbnungen".) 2(nfidjt ber ©tabt

^öln, gejeid^nct oon ©d)., für bai ^rac^troerf t)on ©ulpig 33oifferee über ben

Kölner ^om (1823—1831). 21. %. v. üuaft, a)iittl)eilungen über 2tlt= unb
9ieu=2lll)en. Berlin 1834. 2)ie @ntftel)ung ber 9Jialerei .nac^ ©djinfel, ge=

ftod)en ron ^. Q. SCl)äter für bie Histoire de l'art moderne en Allemagne
($arii 1836—1842; beutfd; non %. ^. ». b. ^agen. 33erlin 1836—1840)
Don ©raf 2t. Skcgpniti. ®ei^, ^infsu^oi^^^wente nac^ ^^idjnungen uon

©djinfel. 33erlin 1841—1852. Ornamente aui ber gabrit (^rnft 93iarc^,

nad) ^eidjnungen non ©d)infel. S3erlin 1848. 53orlegeblätter gum malerifdjen

Slrdjitetturjeidjuen für Sau= unb liunftafabemien, ©eroerbeinftitute unb ted;=

nifd)e Slnftalten u. f. ro., üon J^arl ©räb (I. Siefrg., SBlatt 1—3 nad) ©d;.).

^otibam. ©räb, Sllbum oom ©djlo^ S3abeliberg. ^otibam. 2(uigefül)rte

ftäbtifdje äßo^ngcbäube in 33erlin. Strdjiteftonifdjei Stlbum, rebigirt com
Slrdjiteftenoerein in 33erlin burd) ©tüler, ^nobtaud;, ©trauc^. (ßrfte 2lui=

gäbe 1841.) 2lrd)iteftonifdjei ©fi^genbud). ©ine ©ammlung non 2anbl)äufern,

^Bitten, länblidjen ©ebäuben, ©artenl)äufern, SSerjierungen, ftäbtifdjen 2Bol)n=

gebäuben u. f. ro. (Serlin). 3Sorlegeblätter für 9Jiaurer. |)erauigegeben oon

ber ted)nifd)en Deputation für ©eroerbe in SStrIin. 2e|te Stuigabe 1857.

^Berlin 1827, 1830, 1841.

Ueber ©d^. erfd)ienen nebft ben fielen 2(rtifeln in ben Sejifa u. f. ro.

folgenbe namhaften 2lb^anblungen:

Dr. 21. ^aetfd), ©djinfeVi le^te ^ranf^eit unb Seidjenbefunb. 33erlin

1841. (2luci^ in (Soiper'i Si^odjenfdjrift für bie gefommte ^eilfunbe 3^r. 49.)

— SBil^elm ©tier, ©ebäd)tniferebe u. f. ro., am ©rabe gefprod^en. Berlin,

Dctober 1841. — ?^ran§ ^ugler, ©. %. ©c^infel. ©ine 6()arafterifti! feiner
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fünftrerifc^en Söirffamfeit. Berlin 1842. — ©ruppe, 6. %. ©c^infel unb
ber neue 33erliner S)om. S3erlin 1843. — Dr. @. g. Saagen, g. g^.

©cl;infel olg ^Jcenfd) uno al§> ^lünftler. berliner ^alenber 1844*^. §erau§=
gei^eben von ber tgl. preu^tfdjen "Rolenberbeputation ju ?3erlin. — 2Baagen,
einige 2tusfül)rungen ©djinfeiv, über £eben, 33iI^ung unb Hunft. 35ortrag.
S3erlin 1846. — (E. Söttidjer, g. 2r. ©djinfel unb fein baufünftlerifd)e§
33ermäd)tni^. ©ine 9}ia()nung an feine 9iadjfoIger in ber ^eit, u.

f. ra.

Berlin 1857. — d. ^noblaud), a>ortrag gehalten am @djin!etfe[t. Berlin
1857. — 2B. Sübfe, ©djinfel'S 3>er!)ältni^ gum Jlird;enbau. g-eftrebe.

Serlin 1860. — 2:[)eobor gontane, 24ianberungen burd; bie 93iarf Sranben=
bürg. Berlin 1862 unb 1863. — 3tlfreb "^yrei^err n. Söol^ogen, 2tu§
©d)infel'g 'DiQdjIa^. ^ieifetagebüdjer, 33riefe unb 2lp{)origmen. Berlin
1862. — 2t. g-reif)err n. 2Boljogen, ©d;infel alg 2(rd)iteft, 9JiaIer unb
J^unftpl^ilofop^. ^Berlin 1864. — %. %. n. Quaft, 6. %. ©d)infel. aior=
trag. 33erlin 1866. — §erm. ©rimm, ©d)intel aU 3lrdjiteft ber ©tabt
Berlin. 9tebe gum fünfgigften ^ubelfefte beg 3(rd)ite.ftenDerein§ gu Serlin.
{53b. XXXIII b. ^reufe. Sar)rb., gjfärj 1867. 2ludj im ©eparatbrud er=
fd;tenen.) — mai Siltmann, ^a§ 6l)arIotten6urger ©d)iaer=3:^coter. ®em
2(nbenfen ßarl ^-ricbrid) ©djinfel'g unb ©ottfrieb ©emper'g. 33erlin 1906.— ©ine 2(ufjä[)lung ber ^^orträt§ unb fonftigen bilblidjen ^arftettungen
üon ©d^infel'e ^^erfon finbet man in ber oben ern)ä[)nten ©bition be§ 9cac^=

•laffeg ©c^infel'g burd; 3(. n. aBoIjogen im 7. 33anbe, ©. 357—359.
3^rang S^allentin.

©djtrmcr: Stuguft Söil^elm gerbinanb ©d;., makt, geboren am
6. 3)iat 1802 in 33erlin, f am 8. ^uni 1866 in 3li)on am ©enfer ©ee.
®ie erfte Schulung ert^ielt ©d). an ber berliner ^or,^ettanmanufactur unter
3SöIfer; er befudjte bann bie Slfabemie bafelbft al§ ©djüler ©djaboro'g, bem
er jebodj nidjt nadj ©üffelbovf folgte. 2(udj roirfte £)ier ©d)intel befonberg
auf t()n ein. ^n ben ^^atiren 1827-30 Ijielt er fid) in Italien auf, mo
unter bem ©tnfluf? oon tod), 9ieinl)arbt unb Xurner unb bem ©inbrud ber
füblidjen 9iatur feine eigentt)ümlid;e coloriftifd;e Iraft fic^ entmidelte unb
öuöreifte. 1831 fiebelte er roieber nad) 83erlin über unb grünbete i)kx ein
2(telier, ba§ in furjer 3eit einen bebeutenben 9kf erlangte unb jum 9JJitteI=
punft eineg grof^en ©d)ülerfreife§ raurbe. ^n ber g-olge erf^ielt er burc^
feine Ernennung 1835 jum ^JÜtglieb, 1839 gum Sef)rer, 1840 gum ^rofeffor
unb 1852 5um ©enatgmitglieb ber Sttabemie bie ®elegenf)eit, feine 2i5irtfam=
feit alg Sefjrer im auggebet)nteften Umfange auszuüben. 9tod; groei Ttal, in
einem 2tbftanb non groansig öaf)ren, befudjte er ^tolien, 1845 unb 1865.
äi5a[)renb feine« legten 2tufentt)alte§ erfranfte er in 9iom, trat, o^ne feine
üottige ©enefung abjuroarten , bie 9tüdreife an unb ftarb auf berfelben am
8. ^uni 1866 in 9cr)on am ©enfer ©ee.

3n feinen Slrbeiten jeigt fid; eine träumerifd;e, poetifdje 9totur, bie i^ren
beften 2(ugbrud in ber ()eroifdjen 2anbfd)aft beg ©übenä finbet. ®ie ^^fjantafie
be§ tünftlerg breitet jcbod) über biefe £anbfd)aften bie romantifd;e ©timmung
be§ g-remblmgg unb roanbelt fie ,^u SBunbererfc^einungen ber ^arbe um, biem ifirer ^ntenfität über bie älsirflid^feit ^inaugge[)t. SJiit einer unceroleic^lic^
größeren greif)eit ber intuiticen 2{nfd)auung unb einer nod) niel ftärferen
Steigung gum ^;^^anta§mug jeigt fid; ©djirmer'g Einlage in bem ^Tgpug
^ocfhn'S. 9Zebft ben brei 33ilbern ber fgl. 9iationaIaalerie in 33erlin : «Rufte
bei 9{eaper (1864), ^talienifdjer ^arf (1856), Xaffo'g S^an§ in ©orrent

^]oaI 'i^"
""^^ folgenbe ermäfjnt: ^afent{)or oon ©enua, §ain am 9Jteer

(1843), 2:t)al 9iarni, 5Jionte ©oratte, 2lbenblanbfc^aft am 6omer ©ee, jroei
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2(nft(^tert ber 3?tffa ©Hentde, Stnfidjt oom 3?atican, 2(nfirf;t t)on ^renglau,

2tnfid)t üon 3Jtei^en.

älucf) im äöanbbilb ki[tete ©. ^eroorragenbcS. 58on ben laiibfdjaftUd^en

3ßanbbilbern be^ 9ieuen DJiufeumS in Berlin faEen nur ©djirmer'ö Slnfidjten

au§ ©riedjenlanb unb Slec^ppten burd) i^re ftimmungöüoffe, fatte 5'öi^6e»9>^^un9

in§ 2(uge. ^m 2llbred)tfd)lo^ in '^regben unb im ^ronprinjenpalaig in

Sßerlin tritt un§ feine Begabung für bie becoratine Sanbfdjaft in nod) gröf^erem

Umfange entgegen,

©inger, Aünftleriejifon. ^-ranj 33allentin.

©rtjirmcr: 9tuboIf ©d)., Dp^tf)aImo(üg ^u ©reifgroalb, bafelbft am
10. 9J(är5 1831 geboren, bort aud) auegcbilbet, bann in ©öttingen, Berlin,

^ari§ unb SBien, roor I)auptfäd)lid) ©d}üler Stlbred^t v. ©raefe'g unb lie| fid)

nad) feiner 1856 erfolgten ^^romotion bauernb in feiner 5Katerftabt nieber.

1860 [jabilitirte er fid) für 2lugent)eilfunbe, rourbe 1867 gum ©jtraorbinariug

ernannt unb 1873 auf ben orbentlidjen 2e^rftu()l feineg g-adjeS unb gleid)=

^eitig §um ©irector ber Unit)erfitätg=2(ugenflinif berufen; 1893 trat er üon

feinem Seljramt jurüd unb ftarb aU (3d). 3)iebicinalrat^ am 27. ^«"Uör
1896. 33on xt)\n rüf)ren t)er: „SDie Se^re non ben ilicfraction^^ unb 3tccomo=

bationgftörungen be§ 2tugeg" (33erlin 1866); „2)ie i^rant()eiten ber 2:()ränen=

Organe" (®raefe=©aemifdj'g Jp)anbbud; ber 3(ugen()eilfunbe). ©. i)at ba§ SSer=

bienft aU erfler ^^rioatbocent feinet ©pecialfadjeg an ber Xlninerfitiit feiner

S^aterftabt einen getrennten afabemifd)en Unterridjt ber 2lugenl)eilfunbe ein=

gefü()rt unb bamit aud) für bie ©oiiberung berfelben üon ber ß()irurgie bafelbft

angeba()nt ju l)aben.

S3gl. Siogr. ^ej. l^er». 2(er§te 2c., I)§g. v. ^agel. Berlin u. 2Bien 1901.

^agel.
©dlläfti: Subraig ©d)., 'DJiat^ematifer, geboren am 25. Januar 1814

in ©ra^ropl in ber ©djroei^, f am 20. 'üJiärj 1895 in S3ern. ©ra^ropl mar
bie ^eimatf) non ©djläfli'g ^JJtutter, 33urgborf bie feinet 3Saterg, unb batb

nad) 2ubtüig'§ ©eburt fiebcite bie ^-amilie nad) S3urgborf über, mo ber 33ater

feine anroadjfenbe unb l^craniuadjfenbe ^^-amilie burd) |)anbel ernä[)rte. 3[)iat()e'

matifdje S3egabung fd^eint jum ©rbgule ber g-amilie gef)ört ^u I)aben , unb
ein jüngerer, fpäter oerfommener 33ruber Subroig'g mar gerabeju berühmt
aU ^opfredjner. Subroig'g 9{eigungen gingen auf ^ö()ere mat[)ematifd)e @e=

biete, unb löjä^rig trieb er für fid) '^ifferentialred)nung auf ©runblage be§

erften 33anbe§ non ^aeftner'g 2(nali)fig be§ Unenblid^en, ber in feine ^änbe
gefallen roar. 3"»" Kaufmann eignete fid) Subroig ©d^. bagegen weniger.

®er 33oter Ijatte il)n mit einem ^orb nott SSaaren in bie umliegenben Dörfer

l)aufiren gefd^idt, ober ber ^nabe mad)te bie benfbar fd)led)teften ©efd)äfte,

roeil er nidjt begreifen fonnte, bap man einen ©egenftanb tl)eurer oerfaufe,

alg mon i^n eingetauft i)aht. 3)er fo mifjglüdte 3>erfud; gab ben 2tusfdjlag,

unb mit einem il)m beroittigten ©tipenbium bejog ber nur jum ©tubium
tauglidje ©dj. 1829 bag Serner ©gmnafium. dladj gn)eiiäf)rigem Stufent^atte

auf bem ©i^mnafium raurbe ©d;. 1831 in bie fogen. Sltabemie promoüirt,

»on 1833-1834 mar er Zögling be§ uorbem ^>eftalogji'fd)en ^nftituteg in

3)r)erbon, 1834 bejog er bie injroifd^en au§> ber Slfabemie entftanbene Uni=

üerfität S3ern, unb ^roar alg ©tubirenber ber ^l)eologie. ^Jiad)bem er im

©pät^erbfte 1836 eine ^srüfung beftanben, rourbe ©d). ^um 2el)rer ber ':)3cat^e=

matif unb ber 9taturle^re an ber 33ürgerfdjule in 'Xi)un geroäl)lt, unb er

nal)m bie ©teEe an, roierool)! bie 33ejal)lung fo gering roar, ba(5 2lnbere bie=

felbe augfd)lugen. ©c^. mu^te einen ©rroerb l)aben, mod)te biefer nodj fo

bürftig fein. 9co^ ba§ ganje Qa^r 1837 ^inburd) bcfuc^te ©(^. »on 2:^un au§
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einmal roöd^etittid^ bie Uniöerfität 33ern, bann madjte er ein oorjüglid^eg

t^eoIogifd;e§ Staat^ejamen. 2(ber al§ er, um eine '^robeprebigt ju t)alten,

an einem falten SBintermorgen burd)froren nad) 33ern fam, unb anftatt, roie

i^m in ber Einberufung gejagt lüar, um 10 Uf)r erft um 1 U^r bie ^anjel
befteigen follte, erflärte er, nun tonne er nidjt met)r prebigen. 2(C[erbingg

fdjeint er bei einer anbcren ©elegen^eit bod^ nod) eine ^robeprebigt gehalten
gu [)aben, ba e§ eine 2;i)atfad)e ift, ba[5 Subroig (Sd)läfli in bem S3erner 3]er=

geidjniffe ber gum ^farramte beredjtigtcn ^^crfonen corfommt, roag o^ne
^robeprebigt unbenfbar ift. @in roirflidjeg Pfarramt ^at er aber niemals
inne gefjabt, unb mir bürfen ben ©runb in bem ©eftänbniffe judjen, meiere«
er feinen ©Itern fd;on am Slbenb ber glüdlid; beftanbenen (Staatsprüfung ge=

mad)t, bafj er nidijt 2(tte§ glaube.

(Sdj. blieb bis 1847 an ber ©c^ule in 2:i)un, feine 3eit t^eilenb ^mifc^en
botanifdjen unb matl}ematifd)en Stubien unb Strbeiten einerfeitS unb einem für
bie begabten ©djüler ungemein anregenben, für bie 3Jiel)rjat)l unfrudjtbaren
roeil gu l)ol)en 6c^ulunterridjt anbererfeitS. ^n bie jroeite ^älfte biefeS
10jäl)rtgen 2lufentl)altS in S^un fiel 1843 eine für Sdjläfli'g (Sntroidlung
unenbli(^ roidjtige Dieife nad; 9iom. ©d;. ftanb im begriffe nad) Berlin i^u

reifen, um ben bort lebenben lieroorragenben 9Jktt)ematifern, voxah bem
©cjiraei^er Qocob ©teiner, näl)er ju treten, als bicfer plö^lid) in Sern er=

fdjien unb bort perfönlid) mit ©d). befannt mürbe, ©djläfli's rafdje matl)ema=
tifd;c 3-affungSgabe foroie feine ©pradjfenntniffe flößten ©teiner S3erounberung
ein. S^on Se^teren glaubte er in Italien einen angenel)men ©ebrauc^ mad)en
gu fönnen, unb er oeranla^te beS^olb ©d). fidj il)m, ^acobi, 2)irid)let unb
S3ord;arbt gu einem ^(ufent^alte in diom anjufdjlie^en, roälirenb er ben
S3erliner g-reunben ben neugeroorbenen Steifegefätjrten burd) bie äßorte anpries,
ber fei ein länblid;er 9J(atl)emotifer bei Sern, für bie 2Belt ein (Sfel , aber
<Blf>tad)^n lerne er roie ein «Rinberfpiel, ben roottten fie als 2)olmetfd)er mit
fid; nel)men. Söenn bei anberer ©elegen^eit ©teiner ©d). als ben genialften
3:ölpel beseidjnet l)at, ber i^m in ber äßelt norgefommen fei, fo ift mit biefen
betben 5Reberaenbungen baS beiberfeitige Ser^ältnife flargelegt, baS barauf
^mauShef, baf3 ©teiner in ©d). einen ^Jfann oon ftaunenSroert^en g-ä^igfeiten
unb ntd)t minber ftaunenSroert^er ©utmütljigfeit unb 3luSbeutbarfeit erfannte.
©c^. bat um Urlaub, ber iljm unter ber Sebingung geroäl)rt rourbe, ba^ er
m 2:i)un auf eigene Jloften für einen ©tettoertreter forge, borgte fid; 9teife=
gelb unb »erlief Sern am 1. Dctober 1843 in ©efeQfdjaft non ©teiner unb
Sordjarbt, mit ben 2lnberen traf man in diom gufammen. (^r)t am 25. 2lpril
1844 fam ©dj. roieber in 2:i)un an. ©eine ®elbüerl)ältniffe roaren nod;
fnappere geroorben, aber fein motl}ematifd)er ^orij^ont ^atte fic^ unenblic^ er=
roeitert. (ix mar mit DJJännern, roeld)e p ben pd;ften ©pi^en ber 3öiffen=
f^;aft gäl)lten, in täglid)em a^erfef)re geftanben, er §atte für ©teiner, für
Sacobi 2lbl)anblungen inS ^talienifd^e überfe^t, er roar t)on i^nen roie oon
italienifd;en gadjgenoffen als Sl)reSgleid)en bet)anbelt roorben. Um fo me^r
brangte eS iljn IjinauS ouS bem engen ©d)ulfreife, ber if)m fo roenig pa^te,
als er fidj für il)n geeignet füljlte. @r beroarb fic^ im rvrül)jal)r 1847 um
bie m ber Serner Unioerfität bamalS erlebigte ^rofeffur ber ']ii)r)\\l mati)^--
matif unb Slftronomie, ober vklmdjv um einen 2f)eil berfelben, ba bie Sln=
fteUung non brei Se^rfräften für bie bis bal)in vereinigt gercefenen §äd)er
befd)loffen rourbe. ©dj. rourbe aud; ernannt, aber junäd)ft nur mit 2(uSfid)t
auf Honorar. S^om 1. 2lpril 1848 an begog ©d). bie ^:iiriDatbocentenbefolbung
oon 400 g-rancS jäljrlid;, unb erft 1853 rourbe i^m unter (Ernennung jum
au^erorbenthd)en ^rofeffor ein ^a^reSgelialt »on 1200 g-rancS. SiS bal)in
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^atte @cf). buc^ftäbltrfj ge()uiu'\ert , ba er burdjou? tterniögen§Io§ raor unb auf

ia§ an fid) unbebeutenbe (ixbt, treldjeS bei bem 2::obe ber (iltern i[)m (}Qtte

giifatlen fotten, gu ©unjlen einer unglüdlidien, blöbfinniflen Sdjtoefter rer=

gidjtet f)atte. 9^ur eine unglaublidje Sebürfnif^lofit^feit unb wenige ^rit)Qt=

ftunben, §u roeldjen g-reunbe ifjm reri)alfen, foroie ein .^onorar non 760 5>-ranC'g,

roeldjeg eine im Januar 1851 non ber SÜUener 2(fabemie angenommene 2lb=

I)anblung if)m eintrug, liefen il)n fümmerlic^ burdfommen. ^el^t mar er

einigermaßen gcfid)ert. ^ülfeleiftung bei einer i^erfidjerungsanftalt (ber

fdjroei^erifdjen 9iationa[r)orfid)töCüffe in 33ern) nerbefferte feine Sage roeiter

unb geftattete ibm, ben ©runbftod ?,n einem bejdjeibenen 3sermögen ju legen.

Slbermalige Slufbcfferungen be§ @ef)alte§ erfolgten 1863 auf 1400 g-raric§,

1872 unter (^-rnennung jum orbentlidjen ^srofeffor auf 2000 g-ranc«, 1873

auf 3000 g-ranc§, 1879 auf 40o0 g-rancs. S^be 2lufbefferung muf3te ber

Siegierung müt)fam abgerungen merben , ein ^ampf, bei roeldjem Sd)läfli'g

g-reunbe unb Sdjüler uiel roirt'famer eintreten , aU ber befdjeibene ©eleljrte

felbft. ^n g'ad)treifen adjtete man 6d). l)od) unb erraie§ if)m bie (^Ijren, roeld;e

gelehrte ®efellfd)aften ju erraeifen oermögen, in ber engeren ^eimatl) roui3ten

nur äöenige, mag bie ^Ikrner ^odifdjule an il)m befafe. ©d)läfli's Sel)rtl)ätig=

feit bauerte big jum Sommer 1891 einfdjlie^lid). ä>on ba an befdjränt'te er

fid) auf fd)riftlid)e Slrbeiten, bie pletjt roieber ben ©prad)roiffenfd)often galten.

dt l)atte für fid) Sanötrit getrieben unb arbeitete an einer Ueberfe^ung bes

3^igr)eba, uor beren 2>ollenbung er mit über 81 Sal)ren aus bem Seben ld)ieb.

©djläfli'g matl)ematifd)e Seiftungen erftreden fid) über baö ßliminationg=

Problem, über beftimmte integrale, über bie ©eometrie me^rbimenfionaler

9täume, ol)ne ba^ mit biefer ^ilngabe bel)auptet merben rooKte, er fei aug=

fd)lie^li(^ auf ben genannten brei ©ebteten tl)ätig geroefen. Ucberbieä ift nur

ber geringere ^^eil feiner matl)ematifdjen Stvbeiten gebrudt, unb ber rco^l=

georbnete fd)riftlid)e 9Jad)la^ t)erfprid)t nod) mand^e 2lu6beute, roie bereite

mand)eg 3Bid)tige burd) bie 3>eröffentlid)ung non ©djläfli'^ Sriefroed)fel mit

©teiner bet'annt geroorben ift, ein ^riefmedjfel, ber non 1850 bi^ 1856 fel)r

eifrig gefül)rt rourbe, big er über eine ^^^rioritätgftreitigfeit, bei meld)er (Steiner

im Unred)t geroefen ju fein fdjeint, aufhörte.

3Sgl. Subroig ©d)läfli. ^^m Stnbenfen an bie @rrid)tung be§ ©rab=

monumenteg ©djiäfli'g unb an bie Seife^ung ber fterblidjen tiefte ^atob

Steiner'g anlä)5lid; ber ^unbertjäl)rigen g-eier beg ©eburt^tageg beg 2e^teren

am 18. gjiärs 1896 oon S- -Ö- ®raf (53ern 1896). - 3. §. ©raf, ®er

SBriefroedjfel jroi|d)en ^atob ©teiner unb 2ubroig ©c^läfli, g-eftgabe ber

33ernifd)en 9kturforfd)enben ©efellfd)aft an bie 3ürd)erifd)e 9iaturforfd)enbe

©efedfdjaft anläf3lid; ber g-eier be§ 150jal)rigen Seftel)en§ ber Se^teren

(33ern 1X96). ßantor.

©dllcid): ®buarb <Bd). jun., 2anbfd)aftgmaler, geboren am 15. gebruar

1853 in !)Jiünd}en, f am 28. Dctober 1893 ebentafelbft, foltte fid), nad) bem

SBillen feineg 33aterg, beg berühmten gleid)namigen ^}Jialerg (j. 21. 3). 33.

XXXI, 393) nid)t jur Äunft roenben ; befud)te bie 2soltg= unb 2ttteinfd)ule,

abjolüirte 1872 aU einer ber Seften bag ©rimnafium, roo Sd). inbeffen fdjon

aH ©d)üler oon ^uliug Zimmermann (geboren 1824 in 2lugeburg, f am
7. 2lprit 1906 ^u 5Jiünd)en) mit lei^enfd)aftlid)em C^ifer 3ieid)nete unb oquarellirte.

2tm liebften ^ätte ber Jüngling bie ^ünfterlaufbal)n betreten, allein ber i^ater,

in (Erinnerung be§ bornenoollen Üi5egeg , auf roeld)em er fid) freilid) fo glor=

reic^ burc^gerungen l)atte, roiberftanb entfdjieben feiner Steigung unb fd)idte

it)n auf ta^ ^olptedjnitum, um fid) ^um 2lrd)itetten gu bilöen. Dbrool)l

ber ©ol)n alle barauf bejüglid^en g-äd;er fleißig betrieb, fo ftie^ i^n bod;
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ber ted)ntfrfje %\)txl berfelben, inSbefonbere bie 9)tat()emattf , entfd;iebert

ah, lüogegen er im Q^\(i)n^n unb DJJalen rü^tnlid^ft ^eroorftad;. 2)a nun=
me^r baö »äterlid^e Slalent unoerfennbar oererbt festen, erlofd^ bie bi§=

f)erige princtpiette üäterlidjc Slbneigung unb ber %iU ert^eilte i^m bie

erfte Slnlettung, ebnete bie 9Bege, inbem er jebod) jebergeit einbringüd^ft auf

bie unabfet)baren 93tü^en, ®d)roierig{'eiten, ©ntbefirungen unb @nttäufd)ungen

I)inn}ie§, bie jebe ^ünftlerlaufbaf^n burdjqueren. Da nad^ faum f)albjäf)rigem

Unterridjt ber »äterlidje 5Jtei[ter ber bamalg graffirenben ßljolera am 8. Januar
1874 rafd) erlag, fo fudjle ©d;. diati) unb §ülfe an ber 2(fabemie, nerlie^

biefelbe aber balb roieber, um im Umgang mit ben bemäljrten g'^^eunben be§-

Sßaterg, gugleid; in beffen ©fij^en unb ©tubien, bie 9Mt§feI ju löfen, roenbete

fid) ebenfo an ba§ Stubium ber 3iatur, in metdjeg i^n ^of. SÖenglein liebe»

»off einfüf)rte unb mit 9tat() unb %i)at roeiter förberte. 3)ie mit 9ied)t

beftaunlen coloriftifd^en ß^perimente feinet 33aterg fodjten i^n menig an, er

oermieb and) auf ©tubienreifen nad; $ari§, Belgien ober g-ranfreid; frembe

©timmungen einju!)eimfen: lieber fe^rte er §u ber el^ebem »on feinem SSater

fo treugepflegten beutfdjen ^eimatl) gurüd, bie er mit Iiellen 2tugen erfaßte

unb roiebergab. ©d). {)atte nidjt b(o^ ben Flamen, fonbern aud) bie au^er=

orbentlidje S3egabung be§ 'i>ater§ geerbt. Die 2Ründ)ener ^od)ebene unb bag

bairifdje ©ebirge lieferten i()m fürberl)in bie ©toffe für feine 53ilber. (Sr

liebte lidjte, fonnige, freunblid)e ©timmungen : bunftige, Ijelle ©ommermorgen
mit fd)räg einftrömenben Sidjtraellen, präd)tige tf)aufrifc^e ©cenen au§ bem
!^eimifd)en Saubroalb, mit äugenbem ober äfenbem SBilb ftaffirt. ©d). begann

1881 mit einem 9)iorgen im 50ioo§, mit einer DJtonbnad^t aug ben ^farauen,

bie ungetl)eilten freubigen 33eifall fanben; 1883 famen ©inbrücfe au§ bem
bairifd)en unb ein 2lbenb in bem l)erbftlid} belaubten ^^^üringerroalbe: unter

bem S3efd)auer liegt in rerlodenber abenblidjer ^ü^le baö enge SSalbt^al, ^od^

barüber ragen bie mäd;tigen im blenbenben Sidjte ber finlenben ©onne auf=

leudjtenben S3auten ber SSartburg (Süöoro'^ ^eitfdjrift 1883, XVIII, 497).

Dann fam ein 3tebelmorgen über fumpfiger Sanbfdjaft (©artenlaube 1885,
©. 269); ein 9JfotiD aug 93cittelfranfen (©d)itting§fürft) unb eine (Erinnerung

an ba§ ©tarnberger 9}iül)ltt}al (1885), ein .^»erbftmorgen in ben Sergen (1886).

Da§ ^at)r 1888 lieferte eine gange ©erie: ben ^vrü^ling unter ben 33irfen

unb einen epodjemadjenben „33udjenroalb" : bag nolle ^ei^e, roei^e, unruhige
^Dcittagfonnenlidjt faßt über bie i^ül)e in einen ^oljfdjlag, gitternb, flimmernb,
an allen Tanten gli^ernb. ®in „©arteninterieur" im g-rül)ling, mit blü^en=

ben Slpfelbäumen brad)te eine buftige, frifdje Sen^ftimmung in ^ödjft poetifdjer

unb naturraal)rer SBeife gur ©eltung. Dann ein nebeliger „3)iorgen" in einer

3:l)alnieberung mit äfenben 9ieEien; ber 3ftei§ ber ©bene bei g-reifing (1889);
ein coloffaleg Silb fdjilberte bie flad^e ©egenb jroifd^en g-elbmod)ing unb
©d)lei^l)eim mit i^ren feinen 33eleucljtung§effecten, ifirer gorten buftigen 'gerne

unb einem Haren, lidjtburd}flut^eten .^immel; eine ä^nlid)e gernfidjt oon
Dad)au au§ biö in bie 2llpen ^atte e^ebem fein 33ater auf bie Seinroanb gebannt.

Die SlusfteHung beg Jal)re§ 1890 gen)äl)rte einen tiefen ©inblid in bie über»

rafd)enbe ©djaffengfraft be§ 9Jialerg. Da erfdjien ein SSorfrü^ling aug ben

Sfarauen: nod) fprofjt lein ©rün, bod^ bag blattlofe, in bicl)tem ©eroirr ben
3:^alboben bedenbe ©traud^roerf geigt fd^on abroedjglunggreidje garben, bie in

3Serbinbung mit bem fal)len ©rag, mit ben überrointerten roelfen blättern
unb ben tiefen Slönen ber 9iabelbäume ein entgüdenbeg coloriftifd^eg ©ange
geben, ^w'ei anbere SBilber entflammen ber (ibtm: bag eine fd^ilbert im
33orbergrunbe ein ©tüd fumpfigen 2;erraing mit reidjer, fommerlic^er glora,
blü^enbem ©d^ilf, formenfd)önen mäd^tigen Slattpflongen, eine 3Sie^f)erbe olg
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©taffage. !Da§ anbere gte6t eine ©ommerabenbftimmung: ba€ ®orf im
^Borbergrunbe liegt fd^on in tiefem grauen ©d)atten , aber ber ganje ^immel
ift noc^ t)ett unb leudjtenb, mit fleinen üom 2lbenbn)inb oerftreuten Sßalfc^en.

ßin roeitereS Silb gctüäl)rt ben ©inblid in 5"i^ü()ia^rgärten mit SIüt{)en=

bäumen; auf bem ©rag fd)immert nodj ber Xfjau unb ')Jcorgenbunft. 2(ber=

mal§ fü{)rt er ung in einen SEalb, im üorgefdirittenen 5-rü{)jaf)r, §etteg

gebrod)ene§ 9](0rgenbuftlid)t mögt über biefeg freunblid;e 5tüdd)en (Srbe. 2Bie

|at ber ')3teifter bie ftillfte -Jcatur in if)rem ^eimlidjen 2d)affen , ()offenben

2^reiben , keimen unb Sterben beIoufd)t! roie oerftanb ©d). mit attem ted)=

nifd^en Siaffinement fdjön ^u malen, immer überjeugenb unb roaf)r ,^u fein;

ein ed)ler ^idjter im Sereid; ber g-arbe. 3)a§ „äBie" aller biefer 2(rbeiten

l^ä(t if)rem gegenftänblid^em S^ieij bie SBaage. ©eine ganje Slrt ^atte fid;

organifd) ^ur möglidjften .'oö()e entmidelt. @r malte ^eff, farbig, breit, flott,

of)ne bei aller 93finutiofität gequält ju roerben, ®ie einfad)ften gjtotioe unb
fcl)einbar unbebeutenbften ©egenben raupte er intereffant gu madjen, überall

uie^t ein ibealer ^uft. 2Ba§ er, nid}t allein mit bem ©tift, fonbern aud^ mit
ber g-linte auf bem Stüden äBalb unb 3tu burdjfdjmeifenb, ju feineg ^erjeng
Suft unb Gnt,^üden fanb, raupte er feft,^uf)Qlten unb fo roieber^ugeben , ba^
eö bem Sefd;auer unn)iberftel)lid) bie ©eele erfüllte, i^n erquidte unb er=

fieiterte.

2)ag 33ertrauen feimr ^reunbe berief il)n ju §ommiffionen unb in 2(ug=

ftcllungen, wo er feine fd^roeren, nielfeitigen 5>erpflidjtunpen glänjenb löfte,

unb alg tüdjtiger ^iat^geber bie gemeinfamen ^ntereffen förberte. Stber mitten

im fdjönften, glüdlid)ften ©djaffen unb ?vamilienleben ereilte i^ bag lauernbe

Unheil. ©c{)on im §erbft 1891 trübte fidj fein fetter ©eift. ^m folgenben

äBinter fdE)ien bie ^ranfl)eit i^u fd^roinben ,^ur größten Jreube ber 2(ngel}örigen,

bie roetteifernb alle§ aufboten, bie gefäl)rbete ®efunbf)cit ^u retten. 2)od)

©nbe 2lpril 1893 trat bie ^ranff)eit t)eftiger unb fräftiger auf unb trennte

il)n üon ben ©einen, big ben gan^ llmnad)teten ber 'Xoh in einer i^eilanftalt

rom marterpoHen ^afein erlöfte. (Sine 2lugftellung oieler fertiger Sanbfdjaften

unb ©tubien ermedte ebenfo freubige S3emunberung roie aud) bie erneute

Älage um bie l)eillog jerftörte J-rifdje unb ben eblen, fonnigen ©eift.

S?gl. 5?efrolog im 93tünd)ener <Runftr)erein§=33erid)t, 1893, ©. 73. —
21. 9tofenberg, ©efdj. ber mobernen lunft, 1894, III, 130. — ©inger 1901,
9h. 205 roei^ nur ba^ ©d). „roie ber Sater malte". Sine furje Üeberfid;t

f. Seiftungen gibt ber -fleißige S3öttid;er 1901, II, 577.

§9 ac. ^ollanb.
Bä)\t\ttn: 9tubolf 93iattl)iag ©d;., ^^olitifer unb Diplomat, Dr. juris,

geboren auf Slfc^eberg bei ^^lön , ^olftein, am 22. ^uli 1815, f ju Jy^^^'

bürg i. 33r. am 25. ?5"ebruar 1895, ftammt aug einem alten fd^legroigfdjen

©ef^led^t. ©ein Spater S^riftian ©cbleiben, britter ©o^n beg, nadt) S^erfauf

feiner fdjiegroigfdjen ©üter, ;^ur befferen ©r^ie^ung feiner ^inber, nad) ^iel

»ersogenen 9}tattl)iag ^acob ©djleiben, mibmete fid; bem c^aufmanngberufe,

TOO^u er in Hamburg auggebilbet rourbe. 2)urc^ feine ^eiratl) mit ber fd)önen,

geiftooffen Glife t). ^cupg, 3^od;ter beg bei 3turid) anfäffigen .§errn 0. 9tut)g,

fam er nad) beren ©eburtgort 33remen , roo er im Q. 1806 l^eirat^ete unb
gleid^^eitig fid^ etablirte. ©eine ©attin, in jeber ^infic^t eine auggejeidinete

^-rau, l)at if)n lange überlebt unb ein ^of;eg 2(lter erreid^t. 2)ag ©efdjäft

litt t)on Stnfang an fe^r burd; bie bamalg gerobe einfe|enbe ßontinentalfperre

unb mar meift auf ben ©(^leid)l)anbel angeroiefen. Slud; nöt^igte eg ben ^n=
§aber gu t)ielfad)er 2tbn)efenl)eit unb Steifen im 2tuglanbe unb lie^ i§n mit

aUgem. beutyd}o SStoßrap^ie. LIV. 3
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feiner gamilie nic^t jur 9lu[)e fommen. @r fann be§(}alb auf bie ^ücffe^v

in fein §eimat()Ianb unb benu^ie einen befonber§ glü(flid;en 3lbfd)Iu^ im

% 1810, ber i^m einen au^erorbentlidjen ©eroinn bradjte, juni 2tnfauf be§

weit unterm ©d)ä^ung§n)ert[)e angebotenen großen unb fdiönen, abiigen t)or=

mal§ 3ian^au'fd;en ©ute§, 3lfd)eberg am iÜöner 6ee, roeldjeS er 1811 über=

na[)m. ^ier rourbe 9tubolf, bem fd;on üier ©efdjroifter vorangegangen luaren,

am 22. '^uU 1815 geboren; in ber itaufe ert)ielt er bie Dtamen feiner beiben

©ropäter. S)ort geno^ er nun mit feinen ©eraiftern eine glücffelige Äinb=

t)eit, lüie er felbft, in feinen 1886 erfdjienenen ^ugenberinnerungen auf ba§

2{nmut[)igfte gefd)ilbert I)at. löeiber f)atte bie g-amilie nid^t lange bie g-reube

an biefem Ijerrlidjen S3efi^tl)um. 5Düö ß^apital be§ ä^aterö mar balb nad) bem

Slbjuge non 53remen nod) burd) empfinblidje 3serlufte üu§i feinen ©efd}äft'S=

tjerbinblidjfeiten ftart gefdjmälert roorben unb reid)te §ur Sen)irtt)fdjaftung

eine§ fo roeitläufigen Sanbraefeng nidjt Ijin
,
jumal bie 3eit für bie Sanb=

tuirtlifdjaft feljr ungünftig mar. S)a§ gange iiianb mar finanziell zerrüttet, be=

fonberg burd) ba§ uneinlöebare ^^apiergelb ; bagu raaren bie §er5ogtl)ümer,

namentlid; bie titterfd)aftlid)en ©üter, burd) ©teuern unb anbere Saften pv'd=

grat)irt, foba^ fdjlief5lid) bag ©ut nid)t ju galten mar, unb im ^. 1825 mit

großem Sserlufte oerfauft werben mufjte; eg iam in ben ^efi§ be§ ©rafen

t). 3ll)lcfelbt, Sanbratl) unb i^lofterpropfteS oon Ueterfen.

(S^riftian ©djleiben roanbte fid) nun roieber faufmännifdjen ©efd)äften ju

unb na^m eine ©tellung bei bem beutfd) = amerilanifci^en SergroerfSoerein in

CSlberfelb an, ber feine ^auptintereffen in 53iejit'o (jatte, n)ol)in er benn audj

gleidj gel)en mu|te. 9üäl)renb ber mel}rjäl)rigen Slbtoefen^eit fiebelte bie ?^-amilie

mieber nad) bem l}eimatl)lid;en 53remen über, mo 9^ubolf non 1825— 1828
bie 3sorfd)ule befudjte. 9^ac| ber diüdM)x be§ S^aterg nereinigte fidj bie

'J-amilic mieber in ©Iberfelb, mo er eine 2)ienftn)ol)nung I)atte. Tioxt ooll=

enbete 9iubolf feine ©djulbilbung auf bem ©t)mnafium unb erlangte bae

3eugnif5 ber 9^eife im ©ommer 1834. ^njroifdjen Fiatte ber )8aUx zum
groeiten 3J(ale Ijinaug muffen unb mar brüben am ©i^e beg S3ergn)erfg im
5tot)ember 1832, im Seifein feinet älteften ©ol)neg @mil, ber für bag 33erg=

fad) erjogen, il^m aud) in feine ©teUung bort folgte, am ^pp^uS geftorben.

S)ie ?vamilie blieb bis nadj beenbigter ©d)ul5eit 3iubolf'g in (ilberfelb. 93tit

Unterftü|ung bee 33ruber§, (benn ber Später ^tte fein i^ermögen l)inter=

laffen), begann er feine Unioerfitätgftubien , ber 5Red)t§= unb 6ameraln)iffen =

fdjaften in ^iel , bann in S3erlin, roo er fid; befonberS an ©aüignt) anfdjlof^,

unb ^ena. ©r mar ein flotter ©tubent unb fod;t, namentlid; an le^terem

Orte, mandjen ©trau^ auf §ieb unb ©tid) glüdlid) burc^, oline einer farben=

trageftben 2jerbinbung anjugel^ören. SDabei oerfäumte er nid;t aller Drten in

perfönlid)en iserfeljr mit bebeutenben '93iännern gu treten. 3"'^ ©d)luf5 ging er

nad) ©öttingen, mo ber alte g-reunb feinet ^aufes, ^rofeffor 2)al)lmann, ba=

mal« nodj in voüev afabemifdjer äÖirffamfeit ftanb, n)eld)e im Sßinter 1837
ein jäljeg (£nbe fanb, infolge feiner unb feiner uerfaffung§treuen Sollegen

2lbfe^ung burd; ben ^önig ©rnft äluguft, nad; ber 2luf^ebung beg ©taatg=
grunbgefet^eg »on 1833. 3)iefe§ ©reigni^ erlebte ©d). in ber oon ber ganjen
©tubentenfdjaft getl)eilten 2(ufregung. ®ann roanbte er fic^ roieber nac^ ^iel
gur Q3orbereitung auf bag fc^roierige, bei bem Dberlanbesgeridjt abgulegenbe

©taatgejomen. 9^Jod) e^e er bagu fam, rourbe er in ein ^^iftolenbueß »er^

roidelt unb »erfiel, ba bie Badjz rudjbar geroorben, ben ftrengen bänifdjen

®uettgefe|en, monad) er, nod) milbe, gu gmei ^aljren g-eftung§l)aft nerurtlieilt

rourbe, gu »erbüf5en in ber Jef^ung -Jixjborg auf g-ü^nen, rooljin er im §erbft
1889 abgeführt rourbe. ^u feinem ©lud trat im folgenben ^sQ^re in ©äne=
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maxi ein 2;i^ronn)ed;feI ein , roaö er §u einem ^Setjnabigungigefud^e benu^te.

®ieje§ ()atte ßrfolg unb ber neue Äönig ß^riftian VIII. erfdjien nad) feiner

Krönung in ber ?'yeftung (auf einer ^nfpection^reife), um i^m perfönlid^ feine

^•reilaffung an^ufünbigen. 5cunmef)r beeilte er fid) fein (äjamen gu mad}en,

n)eld)eg er aud; im ^erbft beffelben ^afires 1840 fo gut beftanb, ba^ er fofort

jum 2(mtefecretär in 9teinbed bei 33ergeborf, einem fel^r gefudjten ^soften,

ernannt rourbe. 2(ber nidjt nur bie ^i'di)^ oon i^amburg, ba§ feit 'IKai 1842

mit ^ergeborf burd) bie ©ifenba^n nerbunben loar, madjte if)m ben 2(ufent()a(t

in 9^einbed angenehm , er fant» bort aud) unter ber gü()rung bes trefflid)en

ßonferenjratt)^ ©djoI| nielfadje 2(nregung im ätmte, baö ungefäljr bem je^igen

Streife ©tormarn entfprad;, roobei, mie bamaU überall nod) S^fti^ mit 3]er=

rcaltung oercinigt mar. '35ennod) «erlangte e§ i^n au§ ben befdjränften 3]er=

Ijältniffcn I)inau§ nad) einem meiteren 3d)aupla^. @r beroarb fid; be§()alb

um eine ^ülfgarbeiterfteHe (2lu§cultant) bei ber ßentralinjtan,^ für 3ott= unb

^anbeleangelcgenfjeiten bee ßanbeg, ber ©eneraljollfammer unb 6ommcrj=

cottegium in ^open()agen, bie er aud;, obgleidj eine etat^mä^ige «Stette nid;t

t)orgefel)en mar, burd) perfönlid)en (Sntfd)Iuf3 beg ^önig§, roeld)er bie Ocpborger

©pifobe nic^t »ergeffen i)atU , ert)ielt. (^r trat in bie sroeite (beutfd^e) 2ib=

t^eiiung, roeldje feit ^a^ren ber ©totgrat^ ?yrande, ein ©djleemiger , aU
„S)eputirter" leitete, g-rande mar ein abminiftratine^ ©enie, ber feine Unter»

gebenen ftarf in Slnfprud) na^m, unb fie ju prompter unb ejacter Strbeit

an[)ielt. 2(U 'Bd). im ©ommer 1843 in bas ßoticgium eintrat, mar 5>rande

nod) längere ^^it gu ben ä>er^anblungen ber (Slbfd;ifffal)rt§ -(iommiffion in

S)reeben abroefen^, unb burd) ben „ßommittirten" 3fi. o. SBarnflebt, einen

greunb 3d)IeiDen'§, »ertreten. 2In ber ©pi^e be§ gangen 6oIIegium§, roelc^e^

in brei ©ectionen gerfiel, ftanb at§ „.^ammerbirector" ber bebeutenbe bänifd)e

Staatsmann ßljriftian 2tlbred)t SIu()me, ber nad;malige 'OJiinifter. ©d)Ieiben'S

befonbere 5-äf)igfeiten mürben balb üerroenbet, namentlid) in 'DJ^iffionen jur

^nfpection ber ^oKanftalten in ben ^erjogtiiümcrn, foroie über bie ©renken

i)ir\au^ ,
gum 3tubium ber im ßntftel)en begriffenen @ifenba()nen unb beren

©influ^ auf §anbe( unb i^erfe^r, inSbefonbere auf bie 3ottbe{)anbIung. 3)ixt

biefem äluftrage mad)te er eine längere 9leife nad) 53raunfd)roeig , ©Iberfelb

unb Dem 9i{)ein , Belgien, ^ottanb unb ?yranfreic^, gurüd über ®lfa^ unb

©übbeutfc^Ianb. 9iad) ber 5Rüd!e()r im Spät()erbft 1845 ()atte er über feine

33eobad)tungen bem Könige S^ortrag gu I)alten. ©leid) barauf rourbe ©d).

jum „dommittirten" beförbert. ^n biefer ©tellung fonnte er bei ber l)äufigen

2(bmefenf)eit feineg S(ief§ bie 2(bt()eilung felbftänbig leiten, ©eine S5:l)ätigfeit

TOurbe fd)on im 9}iär,;, 1846 burd) 3]erleil)ung beg 2:itel§ eine§ „©et)eimen

Qufti5ratt)§" anerfannt. l^nbeffen geftaltete fid) feine ©teHung auf bie 2)auer

nid^t angenel)mer, ba infolge be§ „offnen Briefes" be§ König§ oom 8. I^uli

1846, moburd) bie fd)legmig=f)olfteinfc^en ©tänbe il)re 9ted)te angetaftet fa^en,

bie 9iationalitätenfrage fid) immer mel)r jufpi^te. 2(ud) "ba^ 'i5erl)ältnif3 gu

feinem l)od)üere^rten Sl)ef ^-rande, ber feit 20 ^al)ren in i^openl)agen anfäffig,

burd) feine g-amilienoerbinbungen (er l^atte eine SDänin gur %xan) unb bie

ma^gebenbe Stellung, roeld)e er einnahm, fid) me^r ber gefammtftaatnd)en

^otitif guneigte, iüäl)renb ©d). ftreng gu ben ^ergogtl)ümern I)ielt, erfuhr mit

ber 3eit eine Trübung, bie ber fd)roffe 33iann it)n mel)r empfinben lie^, al§

ber bänifdje Äammerbirector, ber il)m bei aller grunbfät^lic^en ©iffereng, ftetS

in iueltmännifd)en g-ormen begegnete. (£'r trat feinem näd)ften ßl)ef aud) fonft

gelegentlid) entgegen, fo bei iDeffen £ieblingäproject eine§ ^o^bunbeS non

^änemarf mit ben ^ergogt^ümern, bie ein ^oUfpftem für fid) l)atten, bem

beutfd^en ©teueroerein unb beiben 5)tedlenburg , roaS rool)I gur ©tärfung be'o

3*
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©efammtftaateg ersonnen unb beS^alb von ber ^Regierung günftig angefel^en

rourbe. ®iefe§ ^roject brad)te ber SBiberfprudj be§ (Somtnittirten ju /^aü.

^mmer unl^altbarer niurbe bie Sage ber beutfd)cn Beamten in ber bänifd)en

Jpauptftabt, befonberg als nad) bem am 20. Januar 1848 erfolgten ^obe beg

^önig^, fein 9cad)foIger g-riebrid) VII. bie ^ncorporation ©djle§roig§ nerfügte,

roag bie C^rl^ebung ber ^er^^ogtl^ümer unb bie Ä'openl)agener äfteoolution im
Jllärg 1848 jur %olq,z ^atte, bie fid; unter ber bemagogifd)en gül)rung non

Dria 2el)mann unb feiner eiberbänifd)en ©cnoffen l^auptfädjlid) gegen bie

©d)Ießrcig=§oIfteiner ridjtete. ©obalb ©d). »on bem ©taatsftreid) ^unbe
erhielt, gögerte er feinen 2Iugenblic! fein 2lmt nieberjulegen unb fidj, o^ne

entlaffen ju fein, eiligft auf bem jur 2(bfat}rt bereitliegenben ^oftbampffdjiffe

nad} .^iel ein^ufdjiffen, mit if)m bie meiften beutfd)en Beamten, einfdjlief^lid)

be§ ©tatSrat^f g'^^^ii^e/ "^^^ \d)on unter bem (Sinbrucf ber legten (^reigniffe

roieber gang auf bie beutfd}e ©eite unb in feiner mannhaften Slrt ben ©änen
entgegengetreten mar. diad) ungeroöl)nlidj langer ®eefal)rt (anbeten bie ber

^fijutt) beg ^^öbeI§ Entronnenen am 26. 9)(ärs glüd'Iid) in kkl, jubelnb begrü|t

üon ber gangen Senölferung.

^ür bie ^erjogt^ümer fjatte fid} bereits eine proüiforifdje 9tegierung

gebilbet mit bem ©i^e in Sienbsburg. $Dort()in begaben fid) nod; am Xage
i^rer 2lnfunft ©d). unb '^rande unb ftefften fid) berfelben jur ä^erfügung.

2BäI)renb 2e|terer SeüoHmädjtigter beim 33unbegtage tnurbe, mar ©dj. fdjon

am Xnge nad} feiner Slnf'unft in biplomatifdjer 5Jiiffion nad} ^annooer ent=

fenbet, um militärifdjen 53eiftanb ju errairt'en, rooju fid} inbeffen bie bortige

9tegierung nid)t fogleid} entfdjlie^en tonnte. Dl}ne längere^ Siermeilen ging

er weiter nad) g-ranffurt, roo baS ^Vorparlament am 31. älJärj §ufammen=
trat, bem er fid} all Siepräfentont ©d)legn)ig=§olftein§ anfdjlo^. (i.v er^^ielte

gleid^ in ber ^^roeiten ©i|ung mit feinem eintrage, ben SSunbestag aufj^uforbern,

t)a§i .^erjogtfjum ©d}Ie§raig in ben beutfdjen 53unb aufzunehmen, einen großen

©rfolg. 9Jad}bem er fo fid) bemerfbar gemad}t f)atte, rourbe er aud} all bie

SSerfammlung nad) nier Xagen auöeinanberging, in ben üon öerfelbcn jurüd'^

gelaffenen ?yii"fsi96r=2lu§fd}U^ geraäf)lt, luo er feinen ^itntrag niieberl)olt jur

2tnna()me bxadjit , bem ber S3unbeetag aud} am 12. 2(pril n)infal)rte, roorauf

ber banifd)e ^unbeetag2; = ®efanbte n. ^-]3ed}lin feine ©ntlaffung gab. Um bie

9)iitte5Jiai unirbe er ^etmberufen, um in SSerlin weiter »erroenbet },u werben.

3unäd)ft I}atte er bie Stnerfennung ber prot)iforifd}en 9Jcgierung §u er=

roirfen, mal, ba er »on ^'i^^nffurt fam, feine ©d}n)ierigfeiten [jatte; fobann

üertrat er feine ^Regierung befonberS in nölferredjtlidjen, au§ bem ^riegsjuftanbe

fid) ergebenben gäHen, bi§ ber ^OJtalmöer SßaffenftiEftanb biefem ^uftQ^^e mit=

fammt ber proüiforifd}en Sf^egierung ein @nbe bereitete. Se^tere foHte burd}

eine non ben contral)irenben 9Jtäd)ten gu organifirenbe „gemeinfame Stegierung"

erfe^t roerben. 9iad)bem biefer Delegierung ba§ beutfd}e ©epräge burd) ben

SSorfi^ bei ©rafen %i). oon 9leuentlün)=3er6bed gefid^ert mar, fonnte aud) ©d}.

im 'J)ienfte bleiben. ®ie Slegierung warb je^t nad} ©d}le§wig nerlegt. ©d}.

bel^ielt bie 33erliner ©tellung, l}auptfäd)lid} für bie 33ebürfniffe ber unter bem
33efel)le bei ©eneralmajorS v. Sonin ftel)enben bewaffneten 3)tad}t ber S^tx^oa,=

tl)ümer, fowie für Slnwerbung non 9Jiannfd}aften unb Dfficieren forgenb; inl=

befonbere wu^te er bie non ''^reu^en beabfid}tigte ^urücfberufung feiner Dfficiere

ju üerl)inbern.

^ie injwifd}en fortgefe|ten g-riebenSüer^anblungen füljrten nod} nid}t jum
^iele, unb nad) Äiünbigung beS äüaffenftillftanbeö bänifd}erfeit§ brad) im 2lpril

1849 ber Slrieg wieber au6. 2)amit erreid}te aud) bie „gemeinfame Siegierung"

\i)x (Snbe. 5Die g-ranffurter Steic^egewalt nal}m bie <Bad)Z wieber in bie
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^•)anb, fe^te bie ©tattl)alterfdjaft, befteljenb au§ SBiUjelm S3efeler unb ®raf
g-riebrid) ü. S^epentloro = ^^ree^ ein, unb ernannte ben pi;eu^ifd)en ®eneral=

lieutenant v. ^srittmi^ j^um Dberbefe^lSfjaber ber nunniel)r oon oerfd)iebenen

©eiten bie <55ren§en überfd)reitenben ^unbcgtruppen. 2)ie 9f{egierung inftaUirte

fid; mit ifirem unüeränbert bleibenben ^^erfonal in ©djlegroig; aud) ©d)., jc^on

um ^Jceujotir in§ au^roürtige '^Departement, beffen 6f)ef v. .v^arbou mar, nad^

©djk'oroifl berufen, blieb bort axi'^ feinem '*^Ia^e, in 33erlin burd) J'i^eif)^^!^'^

di. V. Siliencron erfel^t.

Qn ber nafjen CSdernförber Sudjt erlebte ©dj. am 5. 2(pri( ben glorreichen

Kampf ber beutfdjen ©tranbbatteiien mit ben eingebrungenen bänifd^en ^rieg§=

fdjiffen, ber ?vregatte ©efion *unb bem Sinienfd)iff (S^riftian VIII., roeld^e§ mit

ber (Ergebung beiber ©djiffe unb ber ^erftörung be§ le^teren enbigte. S)ie

SCruppen unter 33onin operirten mit medjfeinbem ®lüd in ©djlegniig unb ^üt=

lanb, big nad^ ber ©djlappe oor ?'>rebericia am 10. ^uli non ^reuf^en a6er=

maU burd) englifdje ä>ermittlung mit ^änemar! ein neuer SöaffenftiUftanb,

bieSmal mit ?5i^iß''6"'^Pi^'i'i'^i"orien, gefdjioffen rourbe, ber für bie .*per§og=

t[)ümer nod) roeit ungüiiftigcr mar, al§ ber ^Icalmöer. ^erfelbe fa^ eine

befonbere Sanbeenerroaltung für ©d;le§roig „im 9Zamen be§ iR:önig§ »on ®äne=
marf" »or, bie a\x§ einem ®änen, einem 3)eutfci^en unb einem ,^u ©änemarf
neigenben ©nglänber beftanb. 2)ie ßommiffion conftituirte fid) in "J-lenSburg

unter bem 3]orfi| be-i Kammer^errn v. 'Xiüi'\d) , einem fanatifd)en ©iinen,

roeld;er fid; fofort an bie ©anifirung ©d)Iegn)ig§ madjte. '3)ie (Statt()alterfcl^aft,

in beren 2)ienft <Bd). nerblieb, u. a. f,u einer DJiiffion nad; Hamburg unb
Sübecf §ur Siegelung non QotL- unb ^^oftfadjen oerroenbet, 30g fid) nad) ^iel

?iUrüd unb mar »ergebend bemül)t, t)on bort a\i§> bie Sanbe^redjte j^u magren.

3ur Unterftü^ung feinet (5l)efg, ber in ^Berlin unb ^^ranffurt ju ©unften ber

.'per,^ogtl)ümer s« mirfen fud)te, arbeitete <Bd). eine 2)enffd)rift über „bag

ftaatSredjtlidje ä>erl)ältnife ber ^erjogt^ümer" aug. ®ie S3emül)ungen blieben

cbenfo frudjtlog roie ein oon ^Vertrauensmännern beim König = ^erjog birect

gemadjter 2?erfud), ju einer S^erftänbigung ju gelangen. 2)a§ ©djidfal ber

ipersogtljümer lag je^t, ba König g-riebrii^ SBil^elm IV. ber ®ad)e überbrüffig

roar, ganj in ben ^änben ber roeftlid^en @ro^mäd)te. ^n ©ngtanb, roeldje^ ent=

fdjloffen mar, ber ^ad)z im «Sinne ber bänifdjen ©efammtftaatSpolitif ein (änbe

;^u madjen, mar nidjtg rmijX ju t^un; bagegen fd)ien Jy^'t^^fi^s^r ^^^ *"ß" f^
roenig um bie 'Bad)i betümmert l)atte, nod) einer (Sinroirfung jugängig gu fein,

toenn aud) namentlid; bie treffe oon rülirigen bänifd;en 2igenten ganj in

^efd)lag genommen loar. ©^ würbe beS^alb t)on ber ©tattl)alterfd)aft be=

fd)loffen, ©dj. nad) 5]jarig unb Srüffel ju fd)iden, um bort auftlärenb für bie

i^erjogtl)ümer §u loirfen. (ix reifte -Dcitte ^yebruar 1850 mit ©elbmitteln

unb einer »on i^m franjöfifdj gefdjriebenen ^enffdjrift (unter bem ^itel:

„Sur l'interet de la Frauce daus la question du Schleswig Holstein") au§=

gerüftet, ab. 3)ie 3)enf'fdjrift, in ^ariS gebrucft, rourbe allen naml)aften

-i^olitifern
,

Journalen, 33ibliotl)cfen u. f. ro. mitgetl)eilt unb fanb 33eac]^tung.

®ann gelang e§ il)m, in 33rüffel bie angefef)ene, roeit über S3elgieng ©renken

gelefene 3^itw"(^ „Independance beige", foroie in ^-l>ari§ mel)rere Organe ber

orleaniftifdjen 9iid)tung ju gewinnen. 2{ud) »erfd^affte er fid) leidet Zugang ju

erften politifd^en ^irfeln ber ^auptftabt unb raupte m.it @efd)id 3?erftänbnife

für bie fd)le§n)ig=^olfteinfdje (^ad)^ i,u oerbreiten. ®a§ atteS tonnte ba§ ©efdiicf

ber .^erjogtljümer nid;t abroenben. 9tad; breiein^lbmonatlidjer 2(bn)efenl)eit

beimgefel)rt, fanb er bie Sage toeiter nerfdjledjtert. 3iüifd)en -^reu^en unb

©änemarf mürbe am 2. ^uli 1850 befinitio g'^^ieben gefdjloffen, in ©emä^ljeit

ber bi§ bal)in geheim gel)altenen Präliminarien, burd; meldte ©d;legroig an

S23S5
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©änemorf preisgegeben war. 3)ie preu^ifd;en Dfficiere einfd;lief5Üd^ be§ com=

manbtrenben ©eneraU mußten bie in^roifdjert auf 32 500 9}iann gehobene, im

beften ©tanbe kfinblidje Strmee ber ^erjogtI)ümer üerlaffen, roelt^e, ba aud)

bie ttnbern SunbeStruppen fid^ gurüdgogen, ben ®änen atteirt gegeuüberftanb.

yiad) ber 9iieberlagc »ort ^b[tebt am 24,/25. ^uli 1850, bie ber neu berufene

©eneral v. äöillifen nic^t ^otte abraenben fönnen, unb bem ^yeiilfdjlag auf ba§

von ben Spänen occupirte ?yriebric^ftabt an ber (liber roar bie 2Biberftanb§fraft

ber .^erjogtfjünier gebrod;en. Qnjroifd^en ruar aud^ ber oUe 5öunbe§tag re=

ttctioirt unb bem ii\önig oon 2)änemart' in bemfelben roieber ©i| unb Stimme
für ^olftein eingeräumt roorben. Defterreid) lie^ feine Xruppen al§ 33unbes=

ejefution in ^olftein einrüden unb nolljog bamit" bie ^erftetlung ber Slutorität

beS Äönig=,^eräog§ aud) in biefem SunbeSftaat. 3)iit allen von ber 48 er S3e=

roegung in erfter Sinie 93et()eiligten rourbe ©dj. für immer aii§ bem ®efammt=
ftaote nerbannt. 3)a ferner burdj ba§ ^almerfton'fdje ^4>roto!ott com 8. 'OJtai

1852, roeldjeg beim Slugfterben ber föniglidjen Sinie ben ^^rinjen ß^rtftian

üon ©lüdgburg unter 2lbänberung ber legitimen ©ucceffionSorbnung aH darben

bei ©efammtftaatS anerfannte, alle 2lu§ftd;t auf 2(enberung ber 5?erfjältniffe

ou§gefd)Iofjen fdjien, mu^te ber erft 35 jährige Sd). fidj nad) einer anberen

ßebenSftettung umfel^en.

@§ traf fid), ba^ gerabe bamal§ S3remen, wo er nod) non ber Sd)ul=

jeit ^er oiele SSerbinbungen Ijatte, mit bem ^lane einer bipIomatifd)en

SBertretung in ben 3.sereinigten ©taaten üon Slmerifa umging, unb ba ber

in fold^en Singen ma^gebenbe 33ürgermeifter ©mibt i§n im % 1848 in

^ranffurt f)atte !ennen lernen, fo erging ber 9tuf an ©4., biefe 9Jiiffion ju

übernef)men. @r ging bereitwillig barauf ein unb reifte im ©ommer 1853
al§ bremifd^er 9Jtinifterrefibent nad) 2öaff)ington. ©ort überreichte er feine

^eglaubigung§fd()reiben bem ^räfibenten ^sierce unb bem ©taatSfecretär ^JJiarci;;

ba aber ber (5ongref3 nidjt oerfammelt mar unb ba§ politifdje 2thtn bann
immer ruf)t, bie ©efellfdjaft aud) für ben ©ommer jerftreut mar, fo unter»

nal)m er gteid;, um Sanb unb Seute fennen ^u lernen, eine Steife burdj t)er=

fd)iebene ©taaten beg SÖefteng in ©efellfdjaft be§ @efieimrat§§ ©elbrüd rom
preu^ifc^en ^anbelgminifterium, ben er al§ (jommiffar §ur erften amerifanifd^en

internationalen ©eroerbeau^ftellung in 9Zero = 5)orf angetroffen l)atte. SSom

9)iiffiffippi, über ben ^inaug bamalg nod) feine Sleiferoege fü{)rten, abbiegenb,

fe^rte er auf feinen ^^>often gurüd. @r fanb fid) nun Ieid)t in ber buntfd)edigen

®efellfd()aft, mtld]e fid) in ber ^auptftabt im 25?inter au§ allen ^I)eilen ber

Union gufammenfanb, §ure(^t. ^m bipIomatifd)en ßorp§ mar er in feinem
@(ement unb ftanb balb in erfter 9ieil)e. Sie bipIomatifd)en ^f'Oi^nien f)anb=

l^abte er mit ©id)erl)eit unb Seic^tigfeit ; ben ßottegen ermieS er fid) ebenbürtig

unb an ^enntniffen üielfad) überlegen. 2(ud) gefeEfd)aftlid) naljm er eine

beoorgugte Stellung ein, obmo^l feine 3>ermögen§Iofigfeit unb fein fel)r fdjmaler

@el)alt il)m feinen Su^uS erlaubte. Um bie 'Diitte ber 50er^a[)re unterbrad)

er feinen 2lufentl)alt in Söafljington , um in befonberem 2luftrage ber |)anfe=

ftäbte (aud) Hamburg unb 2ühed raaren babei) nad^ SJiejifo §u gel)en gur
3Serl)anblung eine§ §anbelg= unb ©d)ifffal)rt§Dertrage§. ©er 2lbfd)lu| mit ber

bortigen ^Regierung gelang il)m über alle ©rroartung feiner Sluftraggeber, unb
er erntete reid)e Stnerfennung für biefe Seiftung. Seiber fanb ber ^krtrag bie

3uftimmung be§ mej:ifanifd)en 6ongreffe§ nid)t, unb e§ blieb ihm bie 9tati=

fication t)on biefer ©eite »erfagt. ^n3n)ifd)en l)atten fid) bie 3Serl)ältniffe in

ben SSereinigten ©taaten infolge be§ Siberftreitg ber freien unb ber ©flaüen=
ftaaten immer mel)r gugefpi^t. 9iod) einmal l)atten fid) bie le|teren im 3al)re
1857 burd) bie ©rroä^lung be§ ^präfibenten Suc^anan mit a}iü^e in ber mad)t



©d^ leiben. 39

behauptet; aber ein Utnfc^ipung ftanb no[)e beoor, ©d). fa^ biefe 2Benbung

t)orau!§ unb ridjtete fid) barauf ein, inbem er einerfeitg fid) einen 3(ttad)t' ju=

c\e[ellte, rüäiirenb er bis ba^in bie ®efd)äfte gans allein erlebigt fjatto, anberer=

feit§ mit ben 'Diännern ber Cppofition AÜ()Iung fudjte, foba| er mit biefen,

alg fie im ^. 1861 mit Sincoln gur 'I)iad;t famen, namentlich ©eroarb unb
Sumner ouf bemfelben ?vu{5e ftonb, mie mit ben bisherigen '::)Jtad)tl)abern. (£§

gelang il)m felb[t, ben neuen >]]rä[ibenten nod) vor feiner i^nauguration an

feinen "Sifd) ^u jiel)en; ta^ einzige 'DJcal, baf^ biefer ber (^"inlabung eine§

fremben Diplomaten folgte. 33ei biefer ®elegenl)eit geigte er feinen ouf5er=

orbentlid) fdjarfen 33licf, inbem er gerabe biejeiiigen ^^^erfonen i)in5U5og, bie

fpäter Sincoln''^ ßabinet bilbeten, obmo(}l barüber, abgefe^en non bem gum
©taotgfecretär befignirtcn ©emarb, nod) nic^ti feftftanb. ©eftü^t auf feine

freunblid)en 53ei^iel)ungen ju beiben ©eiten unb be§ 3sertrauen§ auf feine Di§=

cretion fidjer, unternaf)m er e§ fogar, smifdjen ben beiben einanber gerüftet

gegenüberfte[}enben -]3arteien eine 3?ermittlung an,^ubal)nen, inbem er fidj l^eimlid;

nadj Stidjmonb, bem ©i|e ber feceffioniftifdjen 3tegierung, inoljin bereite alle

regelmäj^igen 3>erbinbungen abgefd)nitten roaren , begab, ^kx muffte er aber

bie @rfal)rung madjen, ba^ ba§ SBort ©eroarb'ö rom „irrepressible conflict"

j^mifdjen ?i-rci^eit unb Sflaoerei eine ner^ängnif^DoHe 9i^al)rl)eit enthielt. 3)er

53ürgertrieg brad) au», unb nun l)atte ©dj. (Gelegenheit, feine biplomatifd)e

?5egabung unb (Jrfaljrung in üollem Umfange ju entfalten. @e entftanben

fdjmierige tHilt'erred}tlid)e ^^ragen aug ben üielen ineffectioen ^lodaben , ber

Sel)anblung uon (iontrebanbe u. f. m., in benen ©d). ju interoenieren ^atte,

nidjt nur für bremifdje ,
fonbern aud) für l)amburgifd)e unb anbere beutfdie

©djiffe, unb bie§ mit gutem ©rfolge tfjat. 2)a§ amerifanifdje ^u§n)ärtigc 3(mt

mar in folgen Dingen wenig rerfirt, unb bie leitenben 'Dtänner liefen \i6)

gern üon ©d). über bie einfd)lägigen $Redjt§begriffe belel)ren. 2lud) bie Kollegen,

felbft bie ä^ertreter non ©ro^mäd)ten , roie ©ro)3britannien, polten gerne

©d)leiben'§ 2tnfid)t in fd;n)ierigen A'äHen ein, Hamburg unb 2übecf erfannten

je^t aud) bie 9cott)n)enbigfeit, in 2Baf§ington beglaubigt §u fein, unb fo fam
©d_). non einem ©ommerurlaub im ^. 1862 aU Ijanfeatifd^er Senottmädjtigter

nad; ©uropa gurüd. ^n biefer ®igenfd)aft mar er nod) IV2 Sal)re in ben

'Bereinigten ©taaten tf)ätig, bie er 1864 nerliefj, um mit Stblauf biefe§ ^a^reS

in gleidjer ©igenfdjaft nad) Sonbon gu get)en, ben 3Baff)ingtoner Soften feinem

big^erigen ©ecretär (bem 9serfaffer biefer ©figge) überlaffenb. ^n Slmerifa

^atte er fid) 5al)lreid)e 5\reunbe, aud; in 9?en) = 5)orf, S3altimore unb 33ofton,

ermorben.

93iit feinen (ioÜegcn, namentlid; aud; bem au^ bem Sergfadje l)ert)orgegangenen

preu^ifd;en ©efanbten /"vreiljerrn v. ©erolt, ber in '33iejifo nod) mit feinem

Spater unb feinen Srübern befannt geroefen, ftanb er au§naf)m§lo§ auf bem

atterbeften %u^^. Die SSereinigten ©taaten ^atte er fo grünblid) fennen gelernt,

ba^ er fid) rül)men fonnte, feinen berfelben unbcfudjt gelaffen §u l)aben. ^n
ber ijei^en ©ommerjeit erfrifd)te er fid) am liebften bei ben fül)len Dtiagara=

fällen, 'i^on feinen gefd)id)tlic^en ^enntniffen urtf)eilte ©eroarb, bof? er mel)r

non ber neueren @efd)id)te be§ £anbe?^ miffe, al§ irgenb ein Scbenber, felbft

2(merifaner. ©eine frifd) unb eingel)enb nad) §aufe gefd)riebenen 53erid)te, bie

befonberg im 33remer %xd)xv nollftänbig »or^anben ftnb, bilben benn aud) eine

®efd)id)töqueffe erften 9tangeö für bie non i^m brüben erlebte ^eriobe.

^n Sonbon fonnte Bd). fid) nid)t lange befiaupten. (ix mar non 2(nbeginn an

beä ^ofteng nid)t rec^t frol) geroorben. (§ine ©tellung, roie er fie in 2Bafl)ington

^tte, fonnte i^m Sonbon nid)t bieten, meber in ber ftoljen englifd)en @efell=

fd^aft nod) im biplomatifd)en ßorpg, rco er bei ber ©eringfügigfeit ber non
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i()tn repräfentirten Qntereffen roeiiig in 33elrad)t tarn. 9iun mar aud), in feiner

legten amerifanifd;en Qdt fd^on, mit bem im Dtooember 1863 in ©änemarf

erfolc^ten 3:^ronmedjfeI bie fd;Ic§roifl= fjolfteinfc^e ?}rage raieber eröffnet, ^n
^openI)Qgen ^atte ber fogenannte „'iprotocottprinä" aU ßljriftian IX. bie 9te=

tjierung be» ©efammtftaate^ angetreten, ^n i^iel aber etablirte fid) ber §ergog

Don 2luguftenburg, um ben, a(§ i()ren redjtmä^igen ^errfdjer, fidj bie ^zx^oq=

tl)ünier fdjorten. Dfjne biefen an^uerfennen, roeljrte ^sreu^en, ino jefet ein

fräftigerer ©eift [)errfdjte, bie ®ünen ab unb e§ fam erneut, nereint mit

Defterreid^ ,
gum Kriege, ber mit ben preu^ifd)en ©iegen oon Düppel unb

2llfen im Sommer 1864 fdjlo^, S)a fid) bie beutfd)en 9)iäd)te an ha§ 2(b=

fommen üon 1852 ferner nidjt gebunben erflärten, mürben neue 33erf)anblungen

in 2onbon eröffnet, bie fid; anfänglid) für ben Sluguftenburger t)erE)eif5ung§üott

anlie{5en.

^igmard aber lie^ e§ gur ßonfoUbirung eineg neuen ^unbe§ftoate§ nid)t

fommen unb beroirfte bie ©ntfernung beg l^ergogg, rüorauf ^^reu§en unb Defter=

reid; gemäf3 bem ^^rager '^-rieben gemeinfdjaftlidj bie 3>erraaltung ber .fjerjog^

tf)ümer übernahm, ©obalb ©d)., ber fid; mit ber Hoffnung getragen J)oben

mod)te, in feinem ^eimat()lanbe noc^ eine ^ioü^ ju fpielen, fid) barin unb in

feinem 9ted)t§gefü()I getäufdjt faf), brad; fein ©roll barüber burd) alle bipIo=

matifdien 9iüdfid)ten; eö fam gu f)eftigen, feine ^Regierungen — bie §u ^^reu^en

flanben — compromittirenben Sluftritten mit bem preu^ifd)en ©efanbten in

Sonbon. 2)ie ^anfeftäbte fonnten il)n bort nid^t langer l^alten, unb er fa^

fid) oeranla^t, feine ©tettung gu fünbigen (bie ^anfeatifd;en ©efanbten ftanben

auf I)albjä[)rige ^ünbigung o[)ne ^^enfionganfprud)). ©eine §eimat()öpror)inj

nal)m fid) inforoeit nod) feiner an, aU et in Slltona, nad)bem el preu^ifc^e

©tabt geraorben, jum 9}titgliebe bes 9)iagiftrat§ geroäl)lt mürbe, mo er e^ aber

nid)t länger alä ein ^a()r aug[)ielt. ^m 2IItonaer 3Ba()Ibe;^irf raurbe er gleid)=

geitig gum conftituirenben 9Reid)§tage be§ norbbeutfd^en 33unbeg geroäljlt (unb
rcieberl)olt gu ben folgenben 9^eid)§tagcn), bi§ er 1873 einem ©ocialbemofraten

meid)en mu|te. 2)er löngere Stufent^alt in S3erlin rourbe if)m burdj amerifa^

nifd)e g-reunbe ermöglid)t, benen er inbeffen burc^ fein ätuftreten gegen ?3-lotten=

fd)roärmerei unb ßolonialpolitif einigen Stnfto^ gab. (ix trat ber bunbe^=

ftaatlid) conftitutioneüen ?yraction bei, meldje fid; unter bem ^^ürften non
§ol^enIo^e=©d)iIIing§fürft, bem gemefenen bairifd^en 9}(inifterpräfibenten unb
nad)maligen 9Reid)gfanjIer, oug 3(nge^örigen nerfdjiebener Sunbeet^eile unb
^arteiridjtungen gegen bie centralifirenben SCenbengen gebilbet i)atte. din 3^er=

gnügen bereitete eö il)m, im ^ecember 1870 mit ber Deputation, raeld)e unter

g-üf)rung be§ ^^^täfibenten ©imfon i^önig 9SiU)eIm 9tamenö be» keidjStog§ er=

fud)en foHte, bie it)m üon ben beutfdjen g-ürften unb freien ©täbten angebotene

Äaiferirürbe an?iunel)men, nad) 33erfaiIIe§ gu ge^en. dlaä) bem 21blauf feinet

parlamentarifdjen 9}ianbat§ jog er fid) nadj g-reiburg i. ^r. jurüd, roo feine

jüngfte ©d)roefter alg SiUttme be§ im % 1870 bafelbft nerftorbenen ^>rofeffor§

ber 9ted)te, ^-ranj n. Sisoringen, mit ifjrer 93(utter lebte, ©ort oerbradjte er

bem ^aufe feiner ©d)n)efter gegenüber, an bem Ufer ber ^Dreifam, nod) bel)Qg=

lid)e Saf)re mit litterarifdjen 2(rbeiten, befonberö für bie miffenfdjaftlidje Seilage
ber Slug^burger 2(llgemeinen Leitung befdjäftigt, niel befudjt oon alten unb
neuen g-reunben, benen er eine anregenbe ©aftlid)feit in gcn)of)nter SBeife bot.

®urd) regelmäßige Sabereifen nad) Staga^ erE)ielt er fid) feine ?3-rifd()e unb
S3eroeglid)feit big in ba^o l)o^e 2llter. 9Jiit ber ©eftaltung ber beutfdjen 2ln=

gelegen^eiten mar er nad; bem frangöfifdjen Kriege unb ber Stufridjtung bes

beutfdjeu 9ieid;e§ nöffig ausgeföl)nt unb folgte gern ber ©inlabung be« preu|ifd)en
Äronprinjen jur ^odjjeit feineg älteften ©o^ne§ mit ber ^rinjeffin aug feinem
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^eimatfjlonbe im Q. 1881 nadj S3erlin, ba§ er im ^. 1888 nod) einmal

befudjte, um bie 3:od)ter feine§ ?vreunbe§, be§ .^erjogg §riebrid), alö beutfdje

^aiferin ^u begrüben. 3ii5ei Wial befiid)te er aud) bie ^vereinigten Staaten, wo
er mit einem alten Jyi^funbe unb feinem jum beutfdjen ©eneralconfui in 5ien)=

9)orf be[taHten efjemaligen ©ecretär unb 9^ad)foIger feinen in ©an A'rancigco

anfäffigen 53ruber SEolbemar befudjte unb im 3- 1883, al§ er auf ©inlabung
be§ ^^räfibenten ber 9tort()ern = ^^acific = (Sifenba()n ber ©röffnung biefe^ grof5cn

Unternef)meng beiinofjnte unb baffelbe in feiner gan,^en 3(u6bel)nung befid)tigte.

©ein Xob erfolgte faft gleidjjeitig mit bem feiner ern)ä()nten, geliebten ©d)tr»efter.

©eine ©rfparniffe, bie er aUi guter 9Birtl)fd)after non feinen geringen Se,^ügen

bei aller angeborenen g-reigebigfeit nod) ju mad)en raupte, l)atte fein genannter

S3ruber in ©an Francisco für if)n fo gut »erroaltet, ba^ er ber Unioerfität

^reiburg nod) ein ^übfc^eä Kapital §ur g-örberung nölferredjtlidjer Slrbeiten

^interlaffen tonnte, ©d). roar nidjt ner^eirat^et. (Sr fdjrieb „Erinnerungen
eines ©djlcgroig=|)olfteiner§" in 4 S3änben, non 1886— 1894, bei S. g- S3erg=

mann in 2Bieebaben erfdjienen, au§ feinem reid;en lÜiateriol (er ^atte in feinem

geben regelmäßig ^^^agebud) gefül)rt unb mar ein großer ©ammler üon ®ocu=
menten) eine ®efd)id)te ©d)leöroig=|)olftein§ b\§ 1850 umfaffenb, leiber un=

üollenbet geblieben, foroie nerfdjicbene Srofd;üren, u. a. „lieber ta^) ®i§ciplinar=

redjt be§ S^eidjgtages", bei ^uliu§ ©pringer in Berlin.

^ol)anneg S^öfing.

©djicftugcr: ^acob ©d)., totaler, geboren 1793 in ©rünftabt in ber

^fal^, t 1855 in 33erlin. 9iad)bem er bie erfte ©djulung burd) feinen 3]ater

^ol^ann ©dj. erhalten l)atte, bilbete er fid) in '*JJiannl)eim unb ^Dfündjen weiter,

ßine 3lugenfrant'f)eit unterbrad) bann feine 2:l)ätigfeit auf brei ^aljre. ©in
befonbere'ö ^^alent entroidelte ©d^. jum S^eftaurieren alter Silber unb ermarb

fid) auf biefem g-elbe einen bebeutenben 9^uf. @r raibmete fid} namentlidj ber

altbeutfd)en ©djule, mar all 9ieftaurotor in S)re§ben, befonberS für bie ®e=
brüber Soifferee tbätig unb t'am 1822 alg ^rofeffor unb Steftaurator nadj

33erlin. (Sr bemä^rte fid) audj als auggejeidjneter Gopift unb reprobucirte

mit SL^orliebe bie äüerfe be'3 (Sinquecento. .fiier finb l)eröorml)eben bie (Eopien

nad) ber ©ijtinifd;en SDtabonna (eine ßopie im 2)om j^u ©peger), ba§> aus

fünf blättern befte^enbe litI)ograpl)irte äBerf mit Äöpfen unb ?viöni^»Jn beffelben

Silbeg. 1834 litt)ograpl)irte er ben ^opf ber ^eiligen Barbara in ©röße beg

Originals für ben Kunftuerein in ^arlerulie unb ben ^opf beS '^^apfteS. 2ludj

33ilbniffe, 5'^"'^)^= unb 53lumenftüde cgiftiren oon il)m, bie ^raar afabemifdj

!ü^l, aber mit ©orgfalt gearbeitet finb.

©inger, 2lligemeineg ^ünftlerlejifon, g^ranffurt 1901.

?yranj ^Sallentin.

©ifticttcrcr: ür. phil. ,g> a n § 3}('idjael ©d;. , 2:onfe|er unb '}3iufif=

fdjriftftetter, geboren gu StnSbac^ am 29. 3Jiai 1824, f am' 4. ^uni 1893.

©ein i^ater, ber etjrfame ©d;neibermeifter ^oad)im ^aSpar ©djletterer, be=

abfidjtigte ben talentüollen jungen bem ©djulbienfte jujufü^ren. ß;r lief? il)m

ba^er fe^r balb bie 2(nfangSgrünbe im Glaüierfpiel beibringen (burd) £el)rer

"-lieter in ^amenbad)) unb fanbte baS ©öl)nlein mödjentlid; brei 9Jial auf ben

iperriebert[)ortl)urm, mofelbft e§ ber ©tobtmufifuö Dtt mit 33el)anblung ber

©treidjmufif »ertraut mad)te. Unter Leitung be§ ^antorg ©ürrner, Drganiften

9Jtaier, roie ber 2)idjter ©djeurle unb ©ütt »erüoHfommnete ber Jlnabe feine

?vertigfeiten unb ^enntniffe im SSiolin= roie im 6la»icrfpiel, in ber mufifa =

lifdjen 2:i)eorie unb im Sluffat^. 2lm 2. 9?oüember 1840 erfolgte feine 3(uf=

nal)me ing 2el)rerfeminar ,^u Maiferslautern. ^^ei '^aijvt fpäter erhielt er

2tnftellung alg „©d^ulgel)ülfe" bafelbft. 3]on unroiborftel)lid)em ©rang nad;
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grünblid)er mufifalifd^er 2(u§bt(bung befeelt, bat er um Urlaub unb raanbte

fic^ §unäd)ft nai^ Staffel unb Scipjig. ©ort roaren e§ ^rau§()aar unb ©po[)r,

^ier ®aoib unb 9tid^ter, benen er mit 33egei[terung Iaufd)te, in beten ©puren

gu rcanbeln er unabläffig fid) bemü()te. 9tad;bem ©d). feine ©tubien in

©reiben, ^Deftau unb Berlin ootlenbet f)atte, folgte er einem 9^ufe aU „)Jhifif=

(et)rer" nad) bem bamal§ nod) franjöfifdjen ©täbtdjen g-inftingen (Fenetrange)

in Sot^ringen, üon roo er 1847 al§ „3:^eatercapeIImeifter" nad; 3»öeibrüden

(9if)einpfalj) überfiebelte. ©edj§ Safere fpäter treffen mix i^n al§ ,/3Jiufif=

birector" ber Uniuerfität ju §eibelberg. ©ein Um^ug bort()in ooll^og fid) bei

überaus rauf)em Söetter im Januar 1853. @in lange n)äf)renbe§, fd)merj[)aftc§

ätugenleiben Ijatte barin feinen ©runb. Unterm 26. 9Jiai 1858 rourbe ©d;.

al§ „(Sapellmeifter" an ber proteftantifc^en ^ird)e ^u 2(ug»burg angeftettt. ^n
biefer altef^rroürbigen ©tobt entfaltete er nun eine unermüblid}e, faft barf man
fagen fieberhafte 2;()ätigfeit aU ß()orbirigent, Drganifator, St^onfe^er unb (Som=

ponift. 9iac^ adjtjät^rigem 9^ingen gelang if)m bie ©rünbung be§ „Oratorien*

rereing", im Dctober 1873 jene ber „^JJtufitfd;ule". ?yünf ^a()re fpäter

geid^nete i^n bie Uniüerfität 3;übingen in 3(nerfennung feiner ^eroorragenben

rDiffenfd)aftlid)en Seiftungen (namentlid) auf bem ©ebiete ber 'DJiufifgefdjidjte)

burd) 3ser(ei{)ung beö p[)i(ofop()ifd)en 2)octorgrabe§ au§. ©ein ftarreS ^^efts

I)alten an ben Ueberlieferungen ber (Slaffifer bradjte i^n jebodj in g-efjbe mit

ben 2(nl)ängern üon 9Bagner unb unirbe für i()n bie Duette bitterften SeibeS.

^m ungleidjen Jl'ampfe gegen bie übermächtige neue ©trömung unterlag ©d).

„^rant[)eit§^alber" mufjte er ben ©irigentenftab be§ non i()m me^r al§ jroei

2)ecennien liebeooff geleiteten unb j^u ^o^er 33lütf)e gebradjten Dratoriennereinä

nieberlegen unb einer jüngeren, „geitgemä^en" <R'raft ^la§ mad}en. ®ie un=

»erbiente Äränfung brad^ i^m ba6 §er§ ober befdjteunigte bod^ fein (Snbe.

9lm 7. ^uni 1893 rourbe feine entfeelte ^üü^ unter riefigem 2tnbrang oon

93ere§rern au§ atten ©täuben unb 93efenntniffen auf bem proteftantifdjen

©ottegader ju 2(ug§burg ber @rbe übergeben. 2iffe St^ageSblätter of)ne Unter»

fd^ieb ber Parteien bradjten mef)r ober minber umfangreid)e, rüfjmenbe 'JJad^=

rufe, unb roo immer ©t^Ietterer'S 9Zame befannt mar, flagte man aufrid)tig

über ben 33erluft.

©dj. I^at überatt, befonberS aber in ber i^m gur jröeiten ^eimatf)

gemorbenen ^reistjauptftabt ©djraabeng , ftd) um bag mufifalif(^e Seben fe^r

üerbient gemadjt. ©treng conferimtiD, fudjte er bie ©djöpfungen ,f)aenbel'g,

33ad)'ö, ©lud'g, §apbn'g, ^Jcojart'g unb anberer ©röf^en auf bem ©ebiet ber

ßlauierfonate, ber Slammermufi!, ber ©r)mp[)onie forcie beg ©injeldjorg unb
Dratoriengefangeö in ben oon i()m »eranftalteten (me^r al§ 500) ßoncerten

§u attgemeinem SSerftänbni^ §u bringen.

9Jebenbei entfaltete er eine berounberngroertl^e '^rud^tbarfeit in ßom=
pofitionen jeber 3(rt, foraie in Ijiftorifd^en unb päbagogifdjen SBerfen, bie fidj

ebenfo fel^r burd) £'larl)eit ber Sluffaffung unb ©d)önl)eit ber S)iction roie

burd) ^enntnife unb ^Verarbeitung ber Duetten augjeid^nen. ©eine „33ioIin="

unb „ß^orgefanggfdjule" erfreuten fid; burdjfdjlagenben ©rfolgeS, fie mürben
audj in frembe ©prac^en übertragen. ®ie (Sompofitionen unb Sieberoer*

tonungen im einzelnen naml)aft ^n mad^en, fel)lt (jier ber 9iaum. 93ian t)er=

gleid)e begf)alb 9iiemann'<3 ^JcufitlejÜDn unb S. 21. J^raufe in ber ^ei^fdjrift:

„^er 6l)orgefang" (Seipj^ig 1889, 9tr. 12), roofelbft auc^ bag gut getroffene

Sßilbnife beg ^ünftlerg unb gacfimile feiner §anbfdjrift gu finben ift.

2(n größeren iüiffenf(^aftlid;en ^ublicationen feien l^ier genannt:
„^o^ann Jriebr. 9^eid)arbt, fein Seben unb feine mufifalifdjc 2::^ätigfeit",

Sb. I (mei)r nic^t erfc^ienen), 2luggb. 1863; „3)ie @ntftel)ung ber Dper",
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Diörblingen 1873; „Katalog ber in ber ^reiS= utib ©tabtbibItoti)ef , bcm
ftäbttjc^en 2trd)iü unb ber 33ibIiot^e{ be€ ^iftonfdjen ^^eretns ,^u 5l[ug§burg

befinblid^en 9Jiu|it"raerfe", 53erltn 1876; „©tubien jur @efd)icl;te ber franjöfifdjcn

aiiufif", 33erlin 1884/85, 3 33be. 3u bead;ten finb ferner ©djletterer'^ 3{uf=

fä^e: „©iooanni S3atti[ta ^^ergolefe", „Subroig 'Bpoijx"
, „Suigi §3ocd)erini" in

©amtntungen mufifalifdjer isorträge (iL'eipsig 1880/82) unb feine ebenöa (1882)
erfdjienene 2(b{)onblung „X>ie Sinnen moberner 5)iufifii)erfe" ; bann bie fdjarfe

unb roi^ige, für ben iiutox aber rierberblid)e ®d)rift „9^id)arb Söagner'g

Süljnenfeftfpiel" (9törblingen 1876) foroie feine Beiträge für bie „3(Itgemeine

®eutfd)e Siograp[)ie" (^Reidjarbt, ©onntag, ©po{)r).

©d). roar ein fd)öner, gei[treid)er, raftlog tf)ätiger 53iann, ein guter

©efellfc^after, ftet§ ^ülf^bereiter (College. Dbfd)on gläubiger Sut()eraner, lebte

er bod) im beften (5;inDerne{}nien mit fatl^oHfdjen ^unftgenoffen. ©ein ©ifer

für bie ,/JJ(afonei", ber er fidj in ©tra^burg a(§ Jüngling angefd)loffen ^atte,

flaute im Saufe ber 3eit ftarf ah. 2)ie Soge fümmerte fic^ be§§a(b aud)

nur roenig um feine i^i"^^'^^'^^^^^"^"-

©eine @f)efrau A^ortenfia ^irgeg, al§ 5)iäbdjen eine bemunberte ^ünftlerin

auf ber ©eige, fpater gelä[)mt, überlebte ben ©attin nod) um elf ^a^re unb
ftarb am 27. Jyebruar 1904. ©ie ftammte au§ uorneljmem, polnifdjen ®e=
f(^Ied)t, bae jebod} ^zxmatl} unb '^tamen aufgeben mu|5te. ^[jr SSater niar

S3ud)()änbler ju Seipjig, ber erfte beutfdje 3IbmiroI 9^uboIf 23rommr) ibr

Dnfel.

Eigene Erinnerung, 93citt()ei(ungen non ?yamiliengliebern, ©c^ülern unb
Beitgenoffen ; 9?efroIoge in terfd^iebenen 3eitfd)riften unb @nci;fIopäbien.

'^. aBittmann.
®ff)Iit)|JCUbad) : Gilbert ©ruft Subroig ^arl ©raf non ©d). entftammte

einem alten 2(bcl#gefd)Ie(^te, ba§ fc^on 1154 erroäf)nt roirb unb feine ©tamm=
bürg am 9tf)eine, am ^ufee ^^^ ©iebengebirgee I)atte. iSon bort fam bag ©e=
fdjled^t 5ur 3eit be§ beutfdjen 9^itterorben6 nad) .Hurlanb unb Sinlanb, unb ()ier

entfpro^ il)m neben anberen bebeutenben 5J?änncrn aud) ber betannte ©idjter

Ulrid) ?vreifjerr o. ©djiippenbadj (f. 21. ®. 93. XXXI, 522). ®in ^roeig be§

@efd)Ied)te§ roanbte fid) nad) ©d)roeben unb fpäter, unter bem grojsen ^ur=
fürften , nad) 53ranbenburg unb erroarb f)ier 1686 in ber Ufermarf einen

großen länblidjen 33efi§, ber [}eute freilid) an 2(u§be[)nung verloren f)at. Jür
geiuö[)nlidj ^atte bie Ja^^^^i^ H^xtn 2Bo()nfi^ auf bem ©ute ©djönermarf;
nor §unbert I^sa^iren battcn bie ®rof5grunbbefi-feer beg ^reife§ -^^renjlau faft

augnafimslog ein ©tabtijaug ober uienigftenS eine '3J(ietf}§iüo[)nung in ber

.Ureißftabt inne, bie fie im äBinter betDof)nten, um ©efetligfeit ?iu pflegen

unb bag üon i[)nen unter{)a(tene ^l}eater ?iu befudjen : fo fam eg, ba^ Stibert

©raf V. ©d). am 26. ®ecember 1800 in ^U'enslau geboren marb. ®r roar ber

oierte ©o§n, ba§ fed}fte .^inb unter 18 redjten ©efdjroiftern. ©ein Später, ©raf
SöiÜ^elm ©dj., efiemaliger Dfficier im SDragonerregiment Slnsbad) = 93ai)reutf),

ein g(ü()enber -|>atriot, ber nod) fur,5 oor ber Kapitulation be§ "ij^rin^^en A)o()en=

Iof)e bei ^pren^lau (1806) biefem fein Ießte§ a!sie() ?,ugetrieben [)atte, leitete nac^

bem iTobe bes ©ro|3oaterg (1794) oon bem ©ute Slrenbfee aug für bie ©ro|5=

mutter, bie bag ©d)önermarfer ©d)Io^ beroo^nte, bie 5ßernialtung fämmtlidjer

©üter, unb in Slrenbfee entmidelte fid) 2tlbert im Greife feiner ©efdjmifter

geiftig unb förperlid) frei unb fräftig, big er nad) mef)riä()rigem ^srioat»

unterrid)t im (Sltern^aufe ju bem @e()eimrat^ ^ffaire in Berlin in ^enfion

fam unb ^ier bag 2Berber'fd)e ©pmnafium befud)te. ^m S- 1819 be^og ©d).

bie Xlnioerfität ©öttingen, um bie 5Red)te j^u ftubiren. Kräftig unb |'tarf, oon

ber 9iatur mit einem überaug liebenSroürbigen .^umor begebt, geno^ er, of)ne
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bie ©tubien gu certiadjläffigen, bas ftubenti[d)e Seben in colIen Bügen, roibmele

aber baneben mondje ©tunbe ber ^^oefie. ©ine flüdjtige Sefanntfdjoft ber ©öt=

tinger 3eit roar ber gleid)jeitig bort ftubirenbe §einrid) |)eine, über ben 6d}. in

fpäteren ^a()ren mol-jl äußerte: „§ätte id) bomalg gealjnt, weld) eine I)of)e 33e=

gabung in bem unangenef)men, unsauberen Äsungen [tecfte, id; f)ätte mid; if)m bod)

genä()ert." :;3n Berlin, roo ©d}. befonberg CSidjijorn unb ©auigni) ()örte, brad)te

er feine 9ied)t6[tubien sunt Slbfdjluffe. Slu§ feiner ©tubentenjeit ftammen nun

feine befannteften 2)idjtungen: „@in §etter unb ein Sa|en, bie roaren beibe

mein", bie ?5-ran§ Slugler mit einer 3JieIobie oerfaf) unb fd)on 1830 in fein

„©fijjenbud)" aufnafim, unb „3^un leb' mol}l, bu fleine ©äffe", bie g-riebric^

(5ild)er nertonte; beibe 2)id)tungen i)ahtn big Jjeute il^ren ^Ia§ in ben 6ommer-3=

büdjern be()auptet. ^n Berlin führte ein g^eftgebidjt ©djlippenbad/g bie

greunbfdjaft mit ßtjamiffo l^erbei, unb oft ^at biefer fpäter bei feinen botanifd^en

©treifjügen burd) bie ''^rooin^ an bie gaftlidje %i)üx in Strenbfee angeflopft.

9cad^ beftanbener juriftifd^er Prüfung arbeitete ©d). juerft aU 2luöcultator,

bann aU ^ammergeridjtSreferenbar in 93erlin, unb gerabe in biefer 3eit ent=

ftanben oiefe feiner Sieber üon Siebesluft unb Siebegleib. 3)er 1830 erfolgte

plö^lid;e Xob feine§ S3aterg — bie DJiutter mar fdjon 1826 geftorben — berief

il)n ?)U einer anberen Srijätigfeit, jur Ueberna()tne unb SSerroaltung be^ üäter=

lid)en 33efi|tf)umö. Stuf SBunfd) be§ S^aterg fofften bie fieben trüber um ben

33efi| lofen, unb berjenige, ben ba§ Soog ern)äf)lte, fottte feine ganje Äraft

baran fe^en, bie infolge ber Ärieggja^re tief üerfd)ulbeten unb l)erunter=

gefommenen ©üter ber ^yotnilie gu erhalten unb ben Sefi^ fpäter in ein

9Jia|orat umjuroanbeln. Sllbert §og bog Soog unb ftanb bamit cor einer 2tuf=

gäbe, fo gro^ unb fdjinierig, baf, fie mo^I bie meiften gurüdgcfdjredt l)ätte.

2lber eiferner S'-fei^, ftrengfte ©parfamfeit, liebenSroürbige 33erebfamteit unb

biplomatifdje 33egabung, uerbunben mit günftigen ßonjuncturen förberten bie

Söfung feiner ^ilufgabe, unb 1848 f'onnte er ba§ SJcajorat ©djönermarf ftiften,

^u weldjem fieben ©üter gehörten, '^m ^. 1838 Ijatte fid) ©d). mit ber ©röfin

ßmma t). ©djeel=$leffen nermäljU, mit ber er bi§ ju iljrem 3:;obe (1880) in

glüdlid;fter @l)e lebte. 3l)r grünbete er bann in 2(renbfee jenen l)errlid)en Sanbfit^,

ju bem ©tüter in ^Berlin ben ^lan entroorfen unb beffen ©artenanlagen von

Senne ausgeführt mürben. Qn ber ^^o^ge unternal)m ©d;., ben ber Äönig

üon ^'reuf5en 1840 jum ^ammerljerrn ernannt Ijatte, größere Steifen, bie il)n

nad) g-rant'reidj
, Italien unb Portugal füljrten. 9cad; ber ^eimfe^r raibmete

er fid) bann mieber ber Sanb= unb ?yorftmirtl)fc^aft unb befdjäftigte fid) mit

politifd;en , firdjlidjen unb focialen ^eitfragen. ©einer religiöfen 9tid}tung

bradjte er mandjeg Opfer, ^eine 5Rüdfid)t auf äBitterungSner^ältniffe fonnte

il)n beroegen, t)on feiner ftrengen Sluffaffung ber ©onntag§l}eiligung ab§ugel)en

;

ja er liefe fogar au§ 33ebenfen gegen ben 9]iifebraud) auf feinen ©ütern fämmt=
lidje Brennereien eingel)en. innere unb äufjere ^olitif begleitete er mit

2lufmerffamfeit ; bod; jeigte er niemals 9ieigung, politifd) t)erüorjutreten

;

'DJtiffionSfefte, ^^^rebiger= unb Setirerconferenjen, lanbroirtljfdjaftlidje äsereinigungen

galten i^m mel)r al§ politifdje 3>erbinbungen. ®ie ibeale S3egleiterin feiner

Xage blieb ftetä bie 9Jtufe beg £iebe§; aber erft im ^. 1883 gab er bem
^Drangen feiner g-reunbe nad;, eine ©ammlung feiner „®ebid)te" tierauSgugeben.

2)ie ^wfiJmmenfteffung überliefe er bem Dr. 2(. 3)io§becf, bem ©oline feineg

Iangiäl)rigen 9lentmeifter!ö , unb bie ^Uetät be§ ©ammler§ Ijat bann eine 2(n=

5al)l, nur ©ingeroei^ten üerftänblidjer ©ebidjte aufgenommen, bie nidjt ^um
Slbbrud l)ätten tommen foHen. „^ie Sieber, eine 3(rt ©pätromantif , treten

in eine il)r fdjon etmaS fremb geworbene ^eit hinein. (S§ ift alte £i;rif, meid;

unb Icd, aber immer melobifd) unbfrifdj, nain unb pulfirenb roie junge äBangen;



fie gel^ört ben ©timmuntjen ber ^ugenb uiib if)ren tieferen ©mpfiribungen, bem
innigen (Si^eglücf unb immer einer feinen ©mpfinbung ber 9fatur." ^3Jtufifer,

bie nod) „ed)te Sieber" componiren rootten unb fönncn, bürften in biefer

©ammlung mandjen ungef)obenen BAjat finben. ©d). ftarb, betrauert oon

2{flen, bie i^m jemals na(}e getreten maren unb nid;t jum minbeften üon feinen

©utSeingefeffenen, an feinem ©eburtvtage, bem 26. ©ecember 1886.

9?ad) l)JiittI)eilungen aug ber '5'ttmilic. — 3)a^eim, ^afirg. 1906, 9ir. 36

(^rof. @b. §^t)cf). 5'^fl"S krümmer.
Sdjlößl: 5"ri6'^^^i'j') ®d)v ©djriftftelter, ipurbe am 7, S)ecember 1821 in

Sßien al^ ©oljn armer ©Itern geboren, ©ein @rof3oater mütterlid^erfcit^ mar
2lr,^t geroefen, fein 'Isater ^utmadjer unb burd; mef)r al«g rierjig ^al)re Sitteteur

im alten ^ärtnert^ort()eater. ^n ber ©iijje „@in '^aax alte Seute" l)at fpäter

©d). ben @rof;eltern unb feinen in me^r al§ 50iäl)riger (Sl)e glüdlid) oereinten

©Itern pietätüoll ein litterorifdje§ ©enfmal gefegt. '2)er 33ater mar ein

fd)lid;ter .^anbraerfer, aber uon l)effem ^^erftanbe unb tro§ feiner bebritngten

Sage oon uncerfiegbarem föftlidjen ;?)umor. „@r er^og im 3?ereine mit meiner

cblen ?Diutter une in ®otte§furd)t unb frommer ©itte." ©leid) ben übrigen

fpäteren ©efdjmiftern madjte ber junge ©d). bie nieberen ©djulen in 2Bien

burd^ unb bie ©Item liej^en il)n fogar, menn oud) mit mand)en @ntbel)rungen

auf bem ®i;mnafium ftubiren, aber nur bi§> ju feinem 17. Seben§jal)re, bann

muffte ber junge 9J(ann fidj felbft fein Srot ^u oerbienen fud)en. „^dj trat

in eine 'D3iilitärred)nung§fanjlei, mürbe §um unbefolbeten Stfpiranten ernannt,

übte mid) in ben ©i^ciplinen be§ SinirenS , Sflubrijireng , Satcrireng unb

©ummiren§ tüdjtig ein, aoancirte fdjon nad) einem ^al)r jum — unbefolbeten

^sraftifanten unb empfing roieber nadj einem ^a^re (alfo 1840) enblidj bie

Isolieren 2Beil)en al€ beeibeter ?yourier, ber fid) groar au§ Eigenem ^u equipiren

^atte, aber an Sejügen com ©taate einen 50conat§gel)alt ron 14 fl. unb eine

Srotportion non 1 fl. ß.DJc. genofj.". — 2:;ro^bem Ijatte ©d). fd)on aU J\nabe

®eleg£nl)eit gel)abt, fidj mit litterarifdjen fingen j;u befdjäftigen, ba bie

©djroefter feineC^ SSaterg, ^ofep^ine ©ottbanf, aU einft vielgenannte ^^ragöbin

im 2.'l)eater an ber 25>ien roirfte. 3)aburd) mar il)m ber foftenlofe 33efud) be§

3:^eater§ leid)t gemad;t. ®r burfte aud; bem bramatifd^en unb beflamalorifdjen

Unterridjt, roeldjen bie ern)äl)nte Sfante oielen Zöglingen ertl)eilte, beiroo^nen.

lleberbie§ befafe ber S>oter bie &ühz guten 5>ortrag§, er lag l)äufig im

g-amilienfreife ©d)iller'fd}e unb Sürger'fdje Sallaben, bie er fid; abgefd)rieben

l)atte, üor. ©dj. felbft befc^äftigte fid) fd;on bamalg, fo viel eö feine geringen

93iittel erlaubten, mit bem ©ammeln von 53üd)ern, bie er l)eifel)ungrig unb

roal)llo§ burd}la§; fd)on feit ber Jlnabenjeit mürben neben bem 9?obinfon

^Dramen t)on ©djitter, klinget unb Äo^ebue , ©oct^e'g 9Bill)elm ^Dteifter,

9^amler'g 9Jii)tl)ologie, genelon'g Xetemad), 9taff'g 9iaturgefdjid}te unb anbere

üerfdjiebenartige S3üd)er aU Seetüre förmlid; cerfdjlungen. 3)a§ Seamtenleben

mürbe bem ©trebfamen balb aud) mit fleineren litterarifd^en Slrbeiten .^urneift

o[)ne 9iamengnennung ^erüortretenben bei ben fattfam befannten üormör^lidjen

i^erl)ältniffen bitter genug gemadjt, bie troftlofe 5Jionotonie feiner X[)ätigteit,

bie Brutalität unb @ngl)erjigfeit mand;er 5>orgefe^ten jeigten fidj für ©d). immer

unerträglidjer. @g geftaltete fid) sroar beffer, alg er fpäter jur .»poffriegöbudj^

l)altung »erfe^t mürbe, ^ro^bem fet)nte fid; ©d). nadj freier fd)riftftellerifd)er

3:§ätigteit; im Q. 1870 trat ber 2(mtgmübe mit bem befd)eibenen 2;itel

eines f. t 9led)nungeofficialeg in ^senfion. 33alb foHte ^ed)nunggofficial ©d).

al§ einer ber beften unb populärsten ©arfteller be§ äBiener Seben§ fid) l)er=

t)ortl)un.

©c^on üor 1848 ^atte fid) ©d)., mie ermäl)nt, fc^riftfiefferifd) betl)ätigt.
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freilirf) „bie er[ten 2Serfud)e" entfpradjen {nad) feinen eigenen Söorten) im

lammfrommen S^ormärg ben genügfamen 3(nforberungen ber 5a{)men bette=

triftifdjen ^rooinj^ (unb n)o(;l aud; SSiener) 33lätter, jumal man babei

poetifdje Stnfänge nid)t gu i)onoriren pflegte. a>on 1857 an bogegen mar <B6).

ftänbiger 5Jiitarbeiter beg bamaU gegrünbeten SÖiener S5>i^blatte§ „5'igaro"

;

er blieb burd) mel)r al§ 20 Sal)re bei biefem blatte, roeld)e§ auf ©d;.'§ 3ln=

regung Don 1876 eine ^Beilage „SBiener Suft" brad;te, bie in ben erften ^afjren

faft au§fd)liefelid) Seiträge au§> ©d).'§ g^^ber oeröffentlidjte. 2(ud; mit einem

anberen melüerbreiteten 2Bicner Journal trat '^d). in fefte 2>erbinbung, mit

bem „ÜZeuen äöiener Xagblatt" , für meld^eg er oon 1867 an ja^lreid^e

Jeuittetone, 9ieifeberidjte ufm. verfaßte. SDurd^ bie au^erorbentlid^e ^Verbreitung

biefeg Slattes fanb ©d;. non 2tnfang an einen 2efer!rei§ von fold;em Umfange
„mie er felbft ben üerbienftüoüften ^robuftionen nur feiten ju X^eil mirb."

©eine ß^iffre F. S. rourbe rafdj befannt unb beliebt, ^m 2luftrage ber

Leitung fom <Bd). al§ 9ieife=S3eridjterftatter in bie ©djroei,^ , nad) Slegppten,

in üiele ©ebirg§gegenben Defterreid)§ unb 35eutfdjlanb§. Wut äln^engruber

unb burc^ biefen mit 3flofegger trat 6c^. in ein freunbfdjaftlid)e§ 3>erl)ältni$.

(isgl. „33riefe üon Subraig Slnjengruber, l)rgg. oon %. Setteltjeim", Stuttgart

1902, 2 iöbe., foraie SiofeggerS 2luffa| über 6d). in feinem 53udje „®ute

^ameraben", äBien 1893.) Bd). lebte in ben legten ^a^ren feine§ Seben§

jurüdgejogen feinen litterarifd;en Slrbeiten unb feinem Sammeleifer, ben er

auf ©üdjer unb anbere 2)inge au6bet)nte ^u 2Bien, reo er in einem fleinen

gemütl)lidjen Greife oon litterarifd;en ^erfönlidjl'eiten t3erfe^rte. ^n einer

befdjeibenen äöolinung in ber ?yillgraber=@tra^e l)at Bd). mit feiner ©attin

iai)rjel)ntelang get)auft, bort ift er, bie legten ^at}re fd;on oon manchen Seiben

geplagt am 7. Dctober 1892 geftorben. @r rourbe, roie er fid;§ geroünfdjt, in

^!]]urfer§borf bei äBien begraben.

3>on ben ©djriften ©d)lögl'§, bie geroifferma^en bie ^Vorläufer unb SSor=

bilber für fpätere üortrefflidje 2öiener Socaldjroniften ^-pö^l, ßljiaüacci u. 21.

geworben, finb bie ©ammlungen ju nennen: „äöiener 33lut. Jlleine 6ultur=

bilber au§ bem 3?olf§leben ber alten ^aiferftabt an ber ®onau" (1873),

„2Biener Suft" (1876) unb „äßienerifc^eg" (1888). ^n biefen Suchern fd;ilbert

©d;. äöiener ©itten unb Unfitten , er geid^net ^sorträtS unb ©figjen, bie

©tra^enfiguren ber Seljrbuben , Settier, ^ödjinnen, bie .giauSmeifter unb
©olbaten, SolfSunter^altungen ber oerfdjiebenen t)olf^tl)ümIid)en Socalitäten,

Einleitung unb Umrahmung meift in l)od)beutfd)er ©pradje, jebod^ bie

Sßiener 2;t)pen in meifterl)aft roiebergegebener munbartlidjer Sftebe. ®ie
©d;ilberungen ber Slrten unb Unarten, ber „Seute com ©runb unb oon

ber ©tra^e", bie ©fi^jen „2Sie ba§ SSolf meint unb lad)t, benft unb fprid;t",

bie 3*^i<^nungen ber „©tabt= unb äVorftabtfiguren", ber „ßljaraftere unb
Originale" unb bie §al)lreid)en fittengefdjic^tlidjen 2luffä^e befi^en bleibenben

culturgefdjic^tlid)en äöertl). ^n aHen biefen ©djilberungen ift ©d). roeit me^r
alö ein Socaldjronift be§ 2llt= unb 3teu=9öiener 33olf§leben§, feine Slrbeiten finb

fleine ^unftraerfe, bie ^eimifdjen unb 9iid)t=2Bienern auf "oa^ 33ortrefflid)fte

bie (Eigenart unb ben (Sl)arafter be§ Seben§ unb ber rolfgtl)ümlid)en ©eftalten

ber alten itaiferftabt cor ätugen ftellen.

Son ben übrigen 2Ber!en ©djlögl'g finb nod) ju nennen „2llte unb neue

§iftorien oon äBiener SBeinfellern , Sßeinftuben unb com 9Beine überl)aupt"

(2Bien 1875), ,,®a§ furiofe ^ndj. ©ine ©penbe für ®leid;gefinnte unb

für ©egner" (Söien 1882). Beiträge jur SBicner Il)eatergefdji(^te bietet bai
ebenfalls an unbefannten (Sinjell^eiten reidjl)altige: „Som SBiener Q3olfStl)eater.

Erinnerungen unb Stufjeidinungen" (3:efd)en 1884), „Ueber gei'binanb ©auter.
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ben 2)tdjter unb ©onberltiU3" (Söien 1884) unb bie be§ a>erfafjer§ Bammd--

freubigfeit an Sudlern befonberg in t)etle§ Sid)t ftettenbe '^sublication : „i>on

ben be[tcn Südjern" (9Sien 1889). ®er (maiid)e^5 Slutobiograptiifd^e ent=

^altenbe) isortrag : „2lu§ mt- unb 9Zeu=2Bien" (2ßien 1882), bag ©täbtebtlb

„3Bien" (3üridj 1886). — ©in ^üd;lein ^ur (Erinnerung an ben auögejeidjueten

©änger „fS'^aw?^ 3BiIb", baö 1860 §u älUen of)ne Slngabe be§ 3>erfaffer§ er=

fdjienen ift, rüf)rt ebenfaUg von ©dj. l)er. 3ln bem grofsen etI)nograpl)ifd)en

äöerte über Defterreid} = Ungarn , baö lueil. Üronprin? 3tuboIf herausgegeben

i)OLt, max ©d). 33atarbeiter ; er bcf)anbelte in bem „SÖien" umfaffcuben

Sanb bag „2ßiener ^solfgteben". Stud; ba§ ©ammelroerf „3)ie 2iMener=

ftabt in 2Bort unb 33ilb" (1893) bringt Seiträge ©djlögF«. 'Md) feinem

2;obe erfdjienen in ber. „Defterreid)ifdjen 9ktionaIbibIiot{)e!" feine 9{eife=

fdjilbcrungen unter bem 2;itel „2(u§ meinem g-eUeifen. .treuj^ unb Duer=

jüge eines SSiener 3eitungSfd)reibcrS" (2Bien 1894).

®ie Urtfieilc von 'DJiännern wie ?verbinanb Stürnberger, Stn^engruber,

^ieron. Sorm, 9tofegger über ©djIögl'S äÖiener ©ittenfdjilberungen finb aud)

in bem ()ier al§ Duelle angeführten 33anbe oon aBurjbad/S Sejrifon jum älbbrud

gebradjt. ©ine StuSgabe' unter bem ^itel „g"^iebrid) ©d)lögr§ ©efammelte

©d^riften", meldte bie 3 ^auptroerfe („SSienerblut, 2Biener Suft, 2Öienerifd;eS")

ent[)a(ten, erfc^ien 1893 in 3 Siinben (2Bien), beren erfter eine [)übfd)e bio=

grap^ifdje unb Iitterar()iftorifdje Einleitung t)on grii) Semmermei^er bietet. —
2lu§ ber regen (Sorrefponbenj mit ©d). befi^t '^^. 3flofegger met)rere t)unbert

33riefe beffelben, bie -^um St:^eile burd) ifjre Eigenart unb 3)erb()eit einen fe()r

ergö|lid;en Einbrud mad)en unb bie biberbe @rab{)eit unb Dffeni)eit be§ 3Ser=

fafferS überaus d)arafterifiren.

Sßurgbacb, 33iogr. 2ej:iton b. J^aifertl). Defterreic^, 30. %i)., 1875. —
SBrümmer, Serifon b. beutfd)en ®id)ter . . . b. 19. ^a^rf)., Seip^is 1901,

Sb. 3. — 2. ©ifenberg, ®a§ geiftige 2Bien. 2öien 1893, ©. 487. —
2(uf bie Briefe ätnjengruber'S an ©djlögl unb 9Jiitt[)ei(ungen über ©djiögl

in anberen Briefen Stn^engruber'S mürbe fd)on im 2:ejte bingcmiefen.

©benfo auf D^ofegger'S : ©ute tameraben. 2ßien 1893. 33eibe SBerfe bieten

namentlid) jur 6E)arafteriftif beS 9Jienfdjen ©d}. unb feiner urroüdjfigen

^erfönlid;feit uiel S3emerfenSmert^e§. — griebric^ ©djlögl. Erinnerungen

an einen ölten äßiener üon ^^uliuS ^leroalb. Sßien 1895. — Ueber ©d}lögrs

ißerfebr mit 2lnaftafiu§ ®rün unb 93riefe ®raf 2tuerfperg'§ an ©d;li)gl

betreffenb ben angeblid; non feinen SJermanbten nerfolgten Saron Jlönigg^

ader in 2öien, meldten ©d). §u üertl)eibigen fid) bemüffigt fa^, l)anbelt ein

für ben Eljarafter ©d}. ebenfatts bei5eid)nenber 2luffat^ D. 3:ann=33ergler'§ im

„^3teuen Söiener Journal" 1895, ^Ofr. 733. — ®. 2t. Steffel „Ein Elaffifer

ber Söiener Sitteratur" in Siofegger'S „^eimgarten" Qa^rg. 16, 1892,

©. 207 f. Stnton ©c^loffar.

@d)lÖ5Cr: Slurb oon ©d)., Dr., 3Bir!I. @e^. 9latl), rourbe am 5. Januar

1822 5u 2ühcd als ©ol)n beS bortigen faif. ruff. ©eneralconfulS Karl

ü. ©d)löjer geboren. Dftern 1841 cerlief] er ba§ ©pmnafium mit bem

3eugnif5 ber 3Reife unb be^og bie Unioerfität ©öttingen, um bort, mie nadj=

l)er in 53onn, üornel)mlid) orientalifdje ©pradjen ^u ftubiren. ^ierui fd^eint

er fic^ nur auf äÖunfc^ feines ä^aterS entfdjloffen s« l)aben, ber auS bem

Enfel beS berüljmten ©öttinger ^^rofefforS einen ©eleljrten madjen woKte,

benn ©d;. ^at, nadjbem er im 2(pril 1845 in 33erlin fein ©octorejamen

„ehrenvoll" beftanben liatte, ber eigentlid)en 2ßiffenfdjaft für immer SSalet

gefagt. 2(ud) feine fdjriftftetterifdje 3;i)ätigfeit, ber fid) ©d). normiegenb feinem

SBater ju Siebe gemibmet ^atte, ^at er nac^ beffen Xobe (1859) aufgegeben,
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n)a§ um fo mei)r ju bebouern i[t, al€ er in feinen oerfd^iebenen ^i[torifd)en

5ß>erfen, bie burd) frifdjc, lebenbige ©arftellung fid) augjeidjnen, ein bemerfenl =

n)ert()e§ Talent für berartige 2{rbeittn gc.^eigt Ijotte.

dlad) einem längeren 9ütfent(ialt in ^ariö, roo ©dj. bei emfigem Sprad;=

ftubium aud) bie üielfadjen ^ic^^ unb gi'ßu^en ber SBeltftabt mit noIIen

3ügen genoffen i)Qtte, fe^rte er nadj Berlin j^urüd. %xo^ mieberljolter iix=

mal)nungen feiner g-reunbe fonnte er fid) für einen beftimmten Sebeneberuf

nid)t entfdjeiben. 8eine 2(bfid)t, ßnbc 1847 fid; um eine 2(nfteIIung im

5}(inifterium beS 2lu§n)ärtigen ju bemüljen, gab er auf, al§ er i)örte, ba^ eg

{jierju ber Slblegung eineg juriftifdjen ßjameng beburfte. dv befd)lo|5 Qlg=

bann „an irgenb einem blatte im ftreng conftitutionetten ©inne fid) §u

bet^eiligen". 2lber aud) ba§ fofite i^m nid^t glüden, infolge ber politifd)en

äBirren unb Unrul)en beg „toKen" Qa^re^ 1848. ©d). mifdjte fid; bal}er

junädjft in (irmangehing einer anberraeitigen 33efd)äftigung, tro§ feiner

26 ^al;re, unter bie ftubentifdje ^ugenb unb rourbe actioeg 3Jiitglieb be§

(itubentencorpg, meldje^ pm äBadjbtenft unb fonftigen Dfficien in Berlin

ncrrcenbet raurbe. (£nbe ^uli begab er fid; nad; ?)-ranffurt a. 'JJi., roo er

mehrere "iDionate blieb unb banf feinen ntelfadjen S3efanntfd)aften unb iBm^

Pfeilungen an bie SJiäimer beg Slage^ an bem politifdjen Seben unb SLreiben

bcn regften 2(nt()eil na()m; feine S3riefe au§ bamaliger ^eit finb nidjt ol^ne ^nter=

effe. ©pecieH mit (Srnft unb aud; mit ©eorg (^urtiu^ ftanb er in regem

brieflid;en 3>erfcl)r über bie poIitifd)en Stagesfragen. 3" (£"rnft ßurtiu^, beffen

älterer 33ruber 3:l}eobor, ber nad)l)crige 33ürgermeifter non Sübed, ©d}lö§er'§

jüngere ©djroefter (Säcilie gel)eiratl}et ^atte, mar er feit it^rem 3"fti"i'i^e«treffen

in Berlin in ein naljeö freunbfd}aftlid)e§ 3>erl)ältni^ getreten. Unb eg ftel)t

aufjer ^'i^öflc / ^'ifj unter (i"rnft ßurtiuS' Seitung unb ©influp ©djlöger'g

miffenfdjoftlidje unb geiftige ©ntroidlung fid; geftaltet ^at. $h>ag (5d)li)äer'§

äu|3ere§ Seben betrifft, fo ift feine ou^ergen)öE)nlid;e Karriere nur baburc^

neranla|3t, ba^ (£rnft ßurtiug il)n ber ^rinjeffin Slugufta uon ^reu^en t)or=

ftellte, unb biefe ben bamaligen 9Jcinifter be^ Slusraärtigen n, ©d;leini§ §u

beftimmen raupte, ba^ ©d;. ju Slnfang beö Qat)reö 1850, o^ne Slblegung beg

fonft üblidjen (gjamenS, im SluSroärtigen jOiinifterium alg ©el;. (S'jpebirenber

©ecretär eine Stnftellung erhielt.

©0 l)atte ©d;. enblid; eine geregelte Sll;ätigfeit gefunben, bie i^m aber

wenig 'Jreube unb S3efriebigung bereitete; um fo bebauerlid)er mar eg für

il)n, baf5 er in biefer eben nid;t beneiben^^raertlien Stellung ner^ältni^mä^ig

lange bleiben foHte. (i'rft im Scooember 1856 rourbe ©d;. unter 3wloffu"9
jur biplümatifd)en 2aufbal)n, mieberum o^ne SIblegung bes fonft üblid;en

biplomatifd;en ©jamenö , ber preu^ifd;en @efanbtfd;aft in ©t. Petersburg

§uget^eilt. i^urg junor mar er, alg baS 33ebürfni^ einer SSiieberbefe^ung

beg ^^ofteng eines biplomatifd;en S^ertreterg ber ^anfeftäbte am föniglid;

bänifd;en |)ofe fid; geltenb mad;te, l)ierfür in 2lugfid;t genommen, ©einem
©d;rcager ßurtiug in Sübcd, ber bieferl;alb bei iljm angefragt l)atte, ant=

roortete ©d;. : „®er et)rennolle Eintrag meineg geliebten Sübed l;at mid) aufg

l)erjlid)fle erfreut, unb es ^at mid; mit roa[;rem ©tol^e erfüllt, ba^ man ein

fold;eg 3>ertrauen in mid; fe^t, ^nbe^ id; fann mid; nid;t entfd;lie^en , ben

preu^ifd)en SDienft gu nerlaffen. ©ine äuf3erUd) brillante ©tellung l)abe id;

l)ier freilid; nid;t ; bie Hoffnungen, bie id; beim Eintritt in ben l)iefigen ©ienft

^egte, ()aben fid; big je^t nid;t realifirt. ^ennod) bleibe id; l;ier, ein 9iüdtritt

roiberfpridjt meinem ®efül;le, man mu^ feine )^-al}m nid;t nerlaffen." Unb
©d;. tl;at red;t baran. Söenn aud; bie '^etcrgburger ^a^re, jumal nad;bem
Dtto n. ^öigmard am 1. ätpril 1859 bie preu^ifd;e ®efanbtfd;aft übernommen
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^atte, für <Bd). nid)t leidet geroefen fein mögen, unb er unter ber ftraffen

S)ilctpltn be§ neuen ©efanbten fc^roer gelitten ^ben roirb, roie au§ Briefen

an feine bamaligen ^^-reunbe unjroeibeutig ^ernorge^t, fo f)at Bä). hoä) fel)r

bolb in feinem neuen 6^ef ben fiernorragenb tüdjtigen unb bebeutenben 3Sor=

gefegten unb Se^rmeifter erfannt, ron beffen ©eite er ni(^t ^at meid^en

wollen. ^TOei 3Serfe|ung§anträge, bie if)m roä^renb feiner Petersburger ^ßit

»on Berlin, unb groar auf SSeranlaffung feiner bortigen ?yreunbe unb ©önner
gemad)t raorben roaren, ()atte ©d). runbroeg abgelef)nt. ®a§ fottte fein ©lud
fein, benn e§ bürfte bie 2tnnai)me bered)tigt fein, bafj gerabe in jenen ^af)ren,

tro| ber fdjroffen ©egenfä^e unb ber üielen i)arten kämpfe, meiere er mit

33i§mard ju be[tel)en ijatte, ganj unberau^t ber @runb §u bem fpäteren au§»

ge5eid)neten 3>er^ältni^ groifdjen beiben 'DJiännern gelegt morben ift. 2(m

31. Wa'i 1861 fdjrieb 33i§mard an ben UnterftaatSfecretär o. ©runer:

„B(^. ift im Umgange mit SSorgefe^ten fd)mierig, unb id) l)abe anfangt üble

Reiten mit i()m burdjgemadjt, aber feine bienftUd^e S;üd;tigfeit unb ®etriffen=

^aftigfeit I)aben meine SSerftimmung entwaffnet."

2(l§ 33i'ömard'§ ©rnennung jum ©taatSminifter unb oortäufigen 5)^inifter=

präfibenten (25. September 1862) erfolgte, mar ©d). bereite im 9Jiinifterium

t^ätig, unb ^toar, roie fid; F)eraugfteIIen follte, auf ^iSmard'S birecte 93eran=

laffung, ber alleg baran fe^te, feinen beroäE)rten SegationSfecretär an fid; ju

feffeln, i()n ^u feinem „Slbjutanten" 5U mad^en. 5Da^ ©d). biefen 2Bünfd)en

unb roieber()o(ten 2lnträgen fid) nidjt n)i(Ifät)rig geigte, roirb jeber t)erfte[)en

unb begreifen, ber il)n genau fannte. <Bd). befaf? einen ju ausgeprägten

©eIbftänbigfeitS= unb Unab()ängigfeit§trieb, ber i^m eine bauernbe tiigli(^e

Unterorbnung unter bie @en3ol)n{)eiten unb 3Bünfdje eines Slnberen als eine

unerträglid)e S'^ffcl mürbe f)aben erfd)einen (äffen , ebenfo roie er feiner un=

gebunbenen 9tatur nad^ ein ^-einb jebeS connentioneffen 3iüß"9ß^ ^"^ 6i"ßi^

in ftarrftraffe Siegeln eirgefpannten 2(rbeit mar.

2(IIeS maS nur non roeitcm nad) 93ureaufratiSmuS fdjmedte, mar if)m Der=

{)a)5t, jeber ©d^ematiSmuS i^m ein ©räuel. ©eine 33efonberf)eit lag, fo ;;u

fagen, in ber ©ele()rtenarbeit im ftitlen Kämmerlein ; roer ©d^. bei 2lbfaffung

feiner Serid^te §at beobadjten fönnen, roirb baS beftötigen. ®ine Sri)ätig!eit

im Kollegium, ein Sluftreten in ber Deffentlid^feit märe gegen feine 9tatur

geroefen. ©d). mar roeber S^tebner nod; S)ebatter. 2luS biefen unb anberen

©rünben, bie fid^ auf feine gange ^erfönlidjfeit gurüdfüljren (äffen, märe er

aud) für ben Soften eines ©taatSfecretärS im 2(uSn)ärtigen 2(mte burd;auS

nid)t geeignet geroefen, roieroo()( fein dlamt unter ben 3iad()fo(gern ,§a^fe(bt'S

genannt rourbe.

©erabe baS i()m eigene fritifd^e ©e(bftänbigfeitSgefül^( fül)rte auc^ bogu,

ba^ er roä^renb feiner ^^(jätigfeit im SRinifterium ()äufig fd)arfe unb abfädige

33emer(ungen über bie ^o(itif ^iSmard'S fid^ er(aubte, roaS ben UnterftaatS=

fecretär %l)xk t)eran(a^te, iljn barauf aufmerffam ju mad;en, „ba^ er nid)t

g-remben gegenüber gegen 33iSmard'S ^o(itif ju fpred^en i)ahii". 2)abei uer=

fannte aber ©d). feinen 2lugenb(id bie gigantif(^en gä^igfeiten feines großen

Se^rmeifterS ; er mar aber in bem ©(auben befangen , ba^ fo(d)e §erfu(e§=

fräfte, roie fie SiSmard nad) jeber 3^id^tung ^in gegeigt, für bie an unb für

fid) nüd)ternen preu^ifd)en roie aud) beutid)en 3Ser()ältniffe unb ^wf^änbe un=

geeignet, geroifferma^en uni)erroert()bar fein müßten. §ätte S3iSmard übrigens

in ©d^. einen birect gefä()rlid)en ©egner erb(idt, fo roäre eS i()m ein (eid)teS

geroefen, i()n für a((e ^^iten „falt gu ftetten"; baS t()at 58iSmard nid)t, er

(ie^ feinen früheren SegationSfecretär ni(^t „fpringen", fonbern maßregelte i^n

2lIIgetn. beutfc£)e Siograp^ie. LIV. 4
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gu Slnfang beg ^a^reg 1864 burd; eine „S^erbannung" md) diom, nadjbem
er i^n im ©pät^erbft beg ^o^reg 1863 nod) jur ^iertretung bei preu|i{d)en
©efanbten ». 33alQn auf mel^rere Sßod^en nad) ilopen^agen gefanbt I)atte.

Sei feiner ^üäM)x t)on bort empfing iljn 33i§mar(f mit ben 2Borten: „9tun,
roie ge{)t e^ Siofenfrang unb ©ülbenftern?"

Slsie in ^openf)agen, fo ^atte ©dj. namentlich feit feiner 9tüdoerfe|ung
au§ ^setergburg nad; Serlin, an ber ßentralfteae eine ber intereffanteften

^^^ofen in ber preu^ifdjen ©efd;id;te mit burc^Iebt. 3_sor attem mar e§ i^m
oergönnt geroefen, au§ nädjfter 9iä^e bie foloffale ©djaffengfraft unb ben
immer mäd)tiger roerbenben ©influ^ '^i^mard'S gu beobadjten.

^n 9iom mar ©dj. junäd)ft £egationgfecretär unter bem ©efanbten
». SBittifen, unb nac^ beffen im ©ommer 1864 erfolgten STobe unter ^arn;
2(rnim, ber bamalS mit S3igmard nod; fef)r üirt mar, unb §u bem aud/©d).
nad; unb nad) in ein guteg )8er{)ältni§ getreten ift. 3)ie „croige" ©tabt
foffte ©d). eine groeite ^eimat^ werben; er Ijatte bort roä^renb fetne§ mef)r--

jä^rigen 2(ufentf)alt§ ©elegen^eit ben ©runb für bie «^enntniffe unb C£'rfaf)rungen
gu legen, bie ilju roie feinen 2(nberen befä[)igen fottten, su Slnfang ber 80er ^a^re
bie 2tnba^nung beg firdjHdjen g-riebeng groifd;en bem preu^ifdjen Staate unb
bem SSatifan in bie Sßege §u leiten. S)ie ©tettung ^]>reufeeng gur 6urie mar
gu jener ^eit bie benfbar günftigfte; ©dj. ergäfjlt, ba^ ber ^apft eine§ 5t;ageg

mit ^JJionfignor Slleffanbro g-randji, segretario della congregazione per gli
affari ecclesiastici straordinarii, bie europäifdjen ©taaten f^abe Sfieoue paffiren
laffen unb fdjIieBHd) gefunben, ba^ er fid) mit ^reu^en am beften ftef^e. 2)anf
biefen oortrefflidjen Regierungen, roie aud; infolge ber ja^Ireidjen Refannt=
fdjaften unter ben einflu^reic^ften ^erfönlid;feiten im bamaligen 9fiom, Slntonetti,
£id;norogfi, |)0§enIo§e roar e§ ©d). möglid; geroorben, bie STriebfäben beg
ä.^atifang unb gleic^geitig bie g-ortfdiritte ber italienifd^en ©in^eitgbeftrebungen
grünbhd) fennen gu lernen; er äußerte fid; gelegentlid; ba^in, baf, bie roelt=
hc^e 9Jcod;t beg $apfte§ nidit noc^ lange aufredet gu erl;a(ten fei, ba eine
©ouceränität, roeld^e bie Sebingungen i^reg ©afeing nidjt in fid) felbft trägt,
fonbern nur burd; eine frembe a)iad;t geftü^t werben tonnte, auf bie 3)auer
ein Unbing fei.

3euge beg 3ufammenbrud;§ ber roeltlidjen ^errfd)aft be§ ^apfteg fottte
©d;. nidjt me^r fein; @nbe beg ^a^reg 1868 er|ielt er feine officiette dt-
nennung alg ©eneralconfui beg norbbeutfd;en S3unbe§ in 9Jiejito. ©d;on am
11. Diooember ^atte er feinem ©djroager ßurtiuö nad; Sübed gefd;rieben

:

„Sigmard f)at mid; üon 33argin burd; Äeubett fragen laffen, ob ic^ 9JieEifo
anneljmen rootte

; er lä^t t)ingufügen, ba^ er eg mir nic^t übel nef;men rooITe,
roenn id; able(;ne, lä^t mir aber fagen, ba^ er mid; befonberg geeignet I;ält
ba bie pohttfdje 33ebeutung beg ^ofteng fteigt." ^tod) im 9JJoi beffelben 3a£)reg
§atte ©d;. ben Äronpringen oon ^reu^en auf beffen befonberen äBunfd; in
?i-Ioreng begrübt. Ueber bieg ^ufammentreffen fd;reibt ©d;.: „^c^ roar ^euge
ber großartigen §ulbigungen, roeld;e bie bortige 33eüölferung unferm <Rron=
pringen barbrad;te. ©ang Italien fd;ien i^m fo red;t nad;brücflid) beroeifen
gu rooUen, baf] man ©aboroo in feiner uotten Sebeutung für '^dalien m
fd;ä^en roiffe."

©d;Iöger'g |)auptaufgabe in gjtejüo foffte barin befielen, für ben norb=
beutfd;en 33unb einen ^anbelgoertrag mit ber Siepubli! abgufc^Iießen, roag um
fo fc^roieriger mar, alg in ben bortigen maßgebenben .^reifen bie 2(bneigung
gegen bag Sluglanb feit ber ^abgburgifdjcn ^nteroention eine fabelljafte ^öfje
erreid;t Ijatte. 2tber aud; biefer an unb für fid; ir;m ferner liegenben 2tuf=
gäbe ^at fid; ©d;. m ner^ältnißmäßig furger ^eit mit ©efd;id entlebigt. ©eine
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jooiale 3lrt unb 2Beife, bie i^m mancfien ?yreunb nic^t allein unter feinen

2anb§Ieuten, fonbern and) bei ben mejif'anijd)en 35el)örben frfjaffte, Ijatte i^m

feine 2(rbeit fe^r erteidjtert. T^ad) einem furjen Urlaub in 3)eutfd)lanb fdjiffte

fid; ©d;. Stnfancj ^uli 1870 in ^tamburg nad) Stmerifa roiebcr ein, ba eine

Seftimmung be§ ^anbeUoertrage^ i^m bie ^^sflid^t auferlegte, nod; oor bem

28. Sluguft bie ^Ratificationen in '33tejifo au§?iun)ed)feln. 2lm 19. ^uli

erf)ielt er auf ber 9lf)ebe oon 'Oiera = ?)orf bie überrafdjenbe Otad)ridjt oon ber

fran,5iöfifd)en S^riegserflärung. ®a^ i^m unter folc^en Umftänben feine 2öeiter=

reife redjt fdjiner lourbe, ift nur ju erflärlid). d^ erfdjien if)m ba^er löie

„53efreiung au§ einem S3agno" , aU i^m im WVdx^^ 1871 bie DJiitt^eitung

guging, baB er für ben beutfd)en ©efanbtfdjaftSpoften in SBaf^ington befignirt

fei , unb eine raeitere 3)epefd;e beg ^n{)a(tl : „Please come over for in-

structious without waiting any further Communications" begrüßte er mit

SBegeifterung.

Bd). i)at e§ oerftanben, aufri^tig freunbfd^aftlid^e SSejie^ungen graifdjen

ben ^bereinigten Staaten unb bem l)eutfd;en 5Reid;e ^er.^ufteUen. @§ ift if)m

gelungen, im ©egenfaft ju feinem äiorgänger, burd) fein aller ariftofratifd)er

Ueber()ebung ferne» f(^lidjte§ unb liebenSroürbigeS 2öefen nid)t allein feine

2anb§Ieute, fonbern auc^ bie Seutfdjamerifaner in furjer ^eit für fid) ein =

gunef)men; er brad)te im officietten ^ßerfef^r bie beutfdje ©prad)e ju ©tjren,

feine 3tnfprad;e an ben ^räfibenten {)atte er beutfd; gef)alten. 2luf augbrüd=

Ud)en 2Bunfcf) oon Sigmarrf t)atte ©d). bie firc^H^en ^erf)ä(tniffe, in^befonbere

bie Stugbehnung unb 9Jiad)tfteIIung be§ ^at^olici^mug, in Slmerifa grünblid)

ftubirt unb n)ieberf)olt barüber einge^enb berii^tet. 33ei ber ©onbirung unb Se=

arbeitung fold)er unb äf)nlid)er ^-ragen mar i£)m bie g-reunbfdjaft mit Jlarl

©d)ur§ oon großem 5tu^en geroefen. 33eibe 93cänner Ratten fid) gefunben unb üer=

ftanben, fein SBunber, ba bei ©c^. bem §anfeaten 3eit feinet ^tbtn§^ eine liberale

©runbridjtung feinet politifd)en 2)enfen§ unoerfennbar mar. ^m ^uli 1880

erfolgte ©d^löjer'g Ernennung jum Sßirfl. @e§. diati). 33i€mard ^atte if)n

^ieroon perföniid; mit folgenben 3Borten in S^enntni^ gefegt: „^d^ ^offe, ba^

©ie fid) nid;t in ^^rer (S^re »erlebt fügten, roenn id) 3l)nen fage, ba^ xd)

©ie 5ur e^jettens oorgefdjlagen l-)aU." 2)iefe me()r fd;eräf)aft Ijingeraorfene

3(euJ5erung bemeift offenbar, ba^ jroifdjen beiben 3)tännern ein au§ge^ei(^nete§

ä3erl)ältni§ beftanben, roie e§ aud; abgefe^en non oorüberge^enben gefdjäftlic^en

Tiifferenjcn — benn ©d). ftanb feine^roegS im ©erud; roittfä^riger S"ügfam=

feit — geblieben ift. Slam er au^ 3(merifa ober nom itaUenifd;en S3oben im

©ommer auf Urlaub nadj 2)eutfd;Ianb, mar er ftetg ein gern gefe^ener @aft

im §aufe Siämard, in S^arjin unb >3-riebric^§ru^. dlad) affebem mar eg faum

gu oerrounbern, bafj ber Steii^Sfansler, al§ ifjm gu Slnfang ber 80er ^a^re

ein Sluggteic^ mit 9Rom immer notf)roenbiger erfd)ien, in erfter Sinie an ©d^.

bad)te unb gerabe in il)m für bie erfolgreidje ^ü^rung ber einjuleitenben 3Ser=

fianblungen bie in jeber Sejiel)ung geeignetfte ^erfönlidjfeit erblicfte. Sereitg

im ©ommer 1881, al§ ©d;. auf Urlaub in ®eutfd)lanb fid) befanb, erf)ielt

er oon 33i§mard ben t;öd)ft ef)renüoiren aber fef)r belifaten Sluftrag nad; 9tom

gu reifen, um bort gang prioatim in ber angebeuteten 5Rid)tung ^^erfonen

unb 3Ser^(tniffe gu fonbiren. 2Benn auc^ ©c^föjer'g 9tecognogcirung§reife ben

erroünfditen ßrfolg gei)abt f)atte, fo fe()rte er boc^ gunödjft nadj Stmerifa gurücf;

erft 3U 2(nfang bes ^atjreg 1882 erfolgte feine Ernennung gum preu|ifd)en

©efanbten beim ^eiligen ©tu^I. 2(l§ foId)er ^t er bie 2^erl)anblungen, meldje

bei ©inleitung unb 2)urdjfü()rung bcg gRücf^ugeg nadj 2tuf()ebung ber 9Jtai=

gefe^e fidj als notljroenbig erroiefen, mit Umfid;t unb ©ad;fenntni0 gefüfjrt

unb ^at burd; feine au§ge§eic^neten Interpretationen ber 2Bünfc^e beg ^aiferS

4*
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aöil^elm I. unb bei dürften Siimard jur äßieber^erftellung einel „modus

vivendi" roefentlii^ beigetragen, hierbei war xljm fe§r ju ftatten get'ommen,

ba^ eg t^m nidjt nur gelungen war unter ben malgebenben firdjlidjen 21>ürben=

trägem fid) bienftroiHige g-reunbe ju t)erfd)Qffen , rooju in erfter Sinie ber

©taotöfecretär ^ocobini gehörte, ber aud) fdjon im ©ommer 1881 bem

recognogcirenben <Bd). in Sftom bie Söege geebnet £)atte, fonbern ba^ er oor

allem ba§ ^o§e ©lud {)atte, bei bem $ap[te 2eo XIII. persona gratissima ^u

roerben.

Tixt bem 2:^obe oon Qacobini unb fpeciell nad) Uebernar)me be§ ©taatg=

fecretariatS burd) ben ßarbinal Stampotta (1887), ber ©d;. nidjt liebte

unb in i^m roegcn feiner guten Regierungen jum Iieiligen Spater einen

unbequemen ©egner erbÜdte unb bal)er feine Slbberufung birect unb in=

birect betrieben f)at, galt ©djlöjer'i Stellung geitmeife für erfdjüttert;

33i§mard inbe^ moffte üon bem 9}tanne feine§ 33ertraueng nid;t laffen. S3efannt

ift, in roie gefd)idter unb bemerfen§roertf)er ffieife ©d^. im ^erbft 1888 ein

Zeremoniell feftgeftellt ^atte, roeldjeg bem .flaifer bei ®elegenf)eit feiner 2(n=

raefenlieit im Duirinal e§ möglid) madjte, aud; bem topfte einen Sefudj ah-

guftatten, o^ne mit ben im 3>atifan geltenben ©runbfä^en unb 9tüdfid)ten in

ßonflict ju geratljen. 3Öie rortrefflidj ba§ tton ©dj. entworfene ^^rogramm

für ben laiferbefud) im SSatifan om 12, Dctober 1888 fid^ beitiäl)rt f)atte,

beroeift bie %i)at'\ad)t, ba^ bei Sßieber^olung beg faiferlidjen 53efudje6 im

3(pril 1893 faft baffelbe Zeremoniell beobadjtet morben ift. SBenn trot^bem

bie ^wfammenfunft in ben ©emädjern beg 2Sotifan§ roeber ben Haifer nod;

ben ^apft ooll befriebigt i)at, fo mar ©d). bafür nid^t oerantroortlid; s"
madjcn. ©eine ^srop^cjeiung, „e§ mag affe^ nod; fo gut arrangirt unb feft=

geftettt fein, Iteberrafdjungen bleiben nie au§", foEte fid) leiber beinaljrljeiten.

©eine ©egner glaubten |iernad) erneute SSeranlaffung ju l)aben, auf feine

Sefeittgung ju bringen, unb mit Siemard'S ©tur^ (9Jtärj 1890) begannen

bann aud; bie 2lngriffe gegen il)n mit befonberer |)eftigfeit unb jum %i)i\i

unter 2tnroenbung redjt eigentl)ümlid)er 93tittel. 2lbgefel)en bacon, bafj e§

übel oermerJt roorben mar, bafe ©c^. feine guten SBej^ieljungen $um §aufe
Sigmard anbauernb aufred)t erl)ielt unb fpeciell im SBinter 1891 mit bem
in Siom roeilenben ©rafen Herbert S3i§mard ouf ba§ ^ntimfte üerfe^rt Ijatte,

rourbe »on feinen ©egnern an beftimmter ©tette roieber^olt bel)auptet, ba^

©djlöjer'g geiftige unb l'örperlidje Gräfte in fid)tbarem Stbne^men begriffen

mären; bagegen ift es 2;§atfad}e, baJ3 ber 3fieid)gfanjler n. ßaprioi, al§ ©dj.

im ©ommer 1890 fidj iljm in Berlin »orftellte, über feine geiftige ?yrif{^e

unb Sflüftigfeit erftaunt gercefen ift. @§ rourbe ferner 1891 ba§ ©erüdjt in

Umlouf gefegt, ©dj. fei ein Stnljänger ber g-reimaurerei. IRan Ijotte geljofft,

il)n baburdj beim ^^apft ju nerbädjtigen. S^tömifdje 33lätter bradjten fogar

eineg 2;ageg eine au§ 33rüffel batirte 3)epefdje beg^nt)alt§: „Eappel Schlözer

ministre Prusse pres Vatican parceque FrancmaQon". Unb mie mar bie§

©erüdjt entftanben? <Bd). befaf5 einige 2S>eingläfer mit ^yreimaurerjeidjen, bie

er Ijin unb roieber feinen 3;;ifdjgäften, ju benen audj Ijolje ©eiftlidje geljörten,

oorgefe^t l)atte. Sluc^ ber befannte g-reiburger ^srofeffor ^rau§ Ijat jmeifellog

auf ©djlöjer'g ©turj mit Ijingearbeitet. 33eibe 9)cänner t>er!el)rten feit I^a^r^n

gern unb »iel miteinanber; eine§ Xage§ mar aber ba§ gute 3]erl)ältnife, mie

©d^. felbft ergäljlte, getrübt roorben, unb §mar burdj einen S^orfoU, ber

fid) nadj einem ®iner jugetragen Ijatte, inbem ©dj. beim 9]adjl)aufegeljen

^raus raegen einer in ©egenroart oon Tanten gemadjten Semerfung in l)arm=

lofer meljr fdjergljafter SBeife jur Siebe geftettt Ijatte, worauf biefer ermiberte,

er roiffe ottetn, ma§ er gu t^un ^ahz. SBenn fdjlie^lid^ aud^ 2teu^erungen



©c^Iöjer. 53

barüber gefallen finb, baf? ©d)Iö?;er'g 33erid)te einige 3eit vor feiner ©ntlaffung
feltener unb bürftiger geroorben raaren, fo tüirb ba§ nic^t an i^m gelegen

§a6en, fonbern an ber %l)at\ad)e, ba|5 eine ^eranlaffung gur Serid)terftattung

unter bem neuen Surg weniger l)äufig vorgelegen l)atte, aU ju ^igmarrf'l

Reiten, ©cf). ^atte fid^ ^ierju getegentlirf) ba()in geäußert: „2Bir beutfd^en

^Diplomaten alle, bie rair nur 6efd;eibene 33ottftredter feine§ (Si§marcf'§)

SÖittenö an ben ouglünbifc^en §öfen loaren, rcudjfen mit if)m unb fü{;lten

un§ ftarf in bem 2)ienfte, ben roir bem mäc^tigften (Staatsmann unb unferem
9.^aterlanbe leifteten. 3)a§ ift anberS geworben, feitbem er gegangen. Sßir

burften unb tonnten nidjt me[)r im 5tamen einer überroältigenben ^nbiöi=

bualität fpred;en, unb man I)örte aud; im SSatitan auf meine 6timme nid;t

me^r, wie frül^er." Dh unb meldte fpecieUen ©rünbe für ©d)löäer'§ fo plö^lid;e

©ntlaffung oorgelegen {)aben, mag ba()in geftettt bleiben; bie Umftänbe, unter

benen feine Slbberufung fd)lie[5lid) erfolgt roar, „entfpredjen jebenfaHS nid^t

feinen l)ot)en S^erbienften unb ber 2(nertennung, bie er bei ilaifer 2Bill)elm I.

unb bem J'ürflen ?3i§mard roieberljolt gefunben ^atte". 3'lad;ftel)enbe "Diotigen

bürften üon ^ntereffe fein.

S)ur(^ ®rla^ nom 13. ^uni 1892 — unter^eidjnet »on 5Jiarfd;alI —
roar i^m fein feit ^al)ren üblidjer ©ommerurlaub oon adjt 3Bod;en anftanbö=

lo§ beroitligt roorben, unb am 26. ^uni erhielt ©d). burd; 2)epefd;enfadE einen

üom 23. 3w"i batirten, com 9fleid;gtanjler ©rafen ßaprioi unter^eid^neten

@rla|, morin feine „e^renooHe Saufbal)n mit 9tüdfid)t auf fein üorgefdjritteneS

2llter als abgefdjloffen" begeid^net unb er jur „®inreid)ung eines ©efud^eS

um 3>erabfd)iebung" aufgeforbert raurbe. ©d;on am folgenben ^^age l)atte Sd^.

fein 2lbfd)iebSgefudj aufi^efe^t unb abgefanbt; nom 4. ^uli auS ©rontljeim

batirt bie taiferlidt)e 2lbfd;iebSorbre unb t)om gleid^en ^age baS @d;reiben an

ben ^apft, loorin eS l)ei^t : „Mon conseiller actuel intime de Schlözer

m'ayant exprime le desir d'entrer en retraite, a cause de saut6" etc.

2)er $apft, für ben bie (^ntlaffung Sdjlöjer'S ganj unerwartet gekommen

ift, l)at i^m forool^l münblid), als aud) burd; Ueberfenbung feineS 33ilbe§

mit ber el)renüoEen eigenl)änbigen Unterfdjrift „vir fidelis et prudens multum
laudabitur" feine l}ol)e äßerti^fdjä^ung gu erfennen gegeben. 3)iefeS Söilb ift

nad) bem S^obe ©d^löjer'S oon feinen darben ber ©tabt Sübed gefd)enft roorben,

unb eS ift auf 3^erfügung eines .§ol)en Senates „§ur Erinnerung an einen

ber l)erüorragenbften ©ö^ne SübectS ber ©tabtbibiotlief §ur bauernben 2(uf=

beioal^rung überwiefen roorben".

d^ad) feiner 93erabfd)iebung »erblieb <Bd). gunäd)ft in 9iom, gumal er nid^t

ol)ne weiteres feine 3Bol)nung im ''^sala^go (Sapranica aufgeben Jonnte unb
wollte. 3?iele feiner g-reunbe, ^u benen in erfter Sinie -Dtonfignor be 93iontel

unb fein langjäljriger SegationSfecretär ü. Sleidjenau gel)örten, hielten nad;

wie üor ju il)m, wäl)renb einige feiner früljeren ©etreuen, bie ßarbinale

©alimberti unb ^o^enlol)e, ben 9Jcanbatar beS alten ßurfeS glaubten meiben

5U follen. ^m ©ommer 1893 fiebelte ©d). nadt) Berlin über; im ©pät^erbft

padEte il)n eine heftige ^nfluenja, bie il)n aber nidjt ^inberte, nad^ griebridjS=

rul) ju fal)ren, weil er wünfdjte nod) einmal in bie 2lugen feines SeljrmeifterS

unb gelben Dtto ü. 33i6mard gu fdjauen. ^aS waren ©c^löjer'S le^te

fonnige ^age.

2lm 13. g)Zai 1894 am ^fingftfonntag enbete ber Xob bie Seiben eineS

9JianneS, ber „§u ben l)eroorragenbften unferer älteren Diplomaten geljörte",

ber fd)lid^t unb redjt ftetS feine ^flid)t getl)an unb ber unbeirrt um Sob unb

2lnerfennung, „bie il)m anvertrauten widjtigen ^ntereffen auf feinen t)er=

fd)iebenen Soften mit ©efd^icE unb (Srfolg wal^rgenommen l)atte". ©d^. pajjte
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an unb für fi(^ nid^t in bie fiergebradjte biplomatifdje ©d^oblone; er roar ein

9)fenfd;, ber menfd}Iid) fü[)[te unb badjte, ber mit b^od) unb 9Uebrig »erfe^ren

fonnle, eine @abe, bie nid^t »iele feiner ßollegen befi^en roerben, Sd)löjer'§

(Stärfe alg 3)ipIomat lag in feiner »öUigen 3sorurt^eil§Iofigfeit , bie i()n im
SSerein mit feinem gefc^id;tlid^ »eranlagten unb gefd^id)tlid) gefd^ulten ©eifte

ba§ §erau§fd)älen be§ .terneö ermöglidjte, in feiner g-ä^igfeit bie 2(nberen in

i^nen nidjt jum ?3en)u^tfein fommenber 2Beife au^ju^ordjen, o^ne babei felbft

je me§r ober etroa» anbere§ fic^ abfragen ju laffen, al§ er raünfdjte ; in feinen

reid;en ^enntniffen unb in feiner geiftooll jooialen, um nid^t ju fagen, burfd;i=

Jofen 2Irt, bie ben 2lnberen fid;er mad)te unb einluHte. Steu^erlid) freilid)

roar bei Sd;. roenig oon einem Diplomaten ju merfen; ba§ gilt foroof)! non

feiner @rfd;einung, bie me^r bie eine? ®elel)rten mar, al§ »on feiner gerabeju

fpartanifdjen ^äullic^en ©inric^lung, bie faum me^r aU bie erforberlidje 3al)^

»on (Stühlen unb S^ifd^en aufroieg, al§ fd)Iie|lid) »on feiner jeber ©legan^
baren Äleibung, bie oon ber falopp gebunbenen binbfabenbiden fdjtoarjen

Äraoatte bi§ gu ben altmobifdjen ©tiefein alle§ anbere e^er oermutfjen Iief3,

aU einen föniglid) preuf3ifdjen ©efanbten.

SBenn bie ^eit gekommen fein wirb, mo ein fünftiger 6r)bel ©djIöjer'S

römifdje „eigenl^änbig unb frifd^ gefdjriebenen, gan§ oertraulidjen 33erid)te" au§
ben ^Jerliner 2lr(^iDen jur I)iftorifdjen Bearbeitung ertjält, roirb ein überaul
reid^er Stoff ber 33ele[)rung, oielleid^t aud; ber @rgö|ung unb @r()eiterung

baraug gu entnef)men fein , benn feinem flugen Stuge entging fo leidet nid^t§

üon bem, mal man ben 33Iid ^inter bie ßouHffen ber SÖeltgefdjidjte ju nennen
pflegt. ^aul gurtiu§.

©rfimcIatoiJf: C^einridj 9?obert ©buarb ©d;., ©d^riftfteUer , f 1896,
mürbe gu ©aalSborf im ^erjogt^um Sraunfdjroeig am 23. ^uni 1814 al§

ältefter ©oI)n beä ^saftorg gerbinanb ©djmelgf'opf geboren, ber, um 2(nfang
1850 emeritirt, am 9. g-ebruar 1869 ju ^eoern im 88. £ebengiat)re gcftorben

ift ;
feine 5Jtutter SDorot^ee geb. g^ride, an ber ber ©oljn liebeooll ^ing, ftarb

in ©aaUborf am 11. g-ebruar 1845. 33on 1826 hi§: Dftern 1834 befudjte

'Bä). ba§ ©pmnafium gu ^elmftebt, ba§ er mit einem glängenben 3eit9"iffß

üerlie^. ®enn er fid; in^ ©ottingen am 28. 2lpril 1834 ouc^ alg ©tubent
ber 2;i)eologie unb $l)iloIogie einfd;reiben lie^, fo ^at er bodE) eigentlid; tl)eo=

logifdje SSorlefungen niemals gehört, fonbern er trieb auf breitefter ©runblage
fprad[)lid)e, foroie litterarijdje, gefdjid^tlic^e unb pl)iIofopl)ifcije ©tubien hei @roalb,

^arl Dtfrieb gjiüller, o. Seutfd;, ^ac. ©rimm, ©eroinug, 3)al;lmann, f^erbart

unb Slnberen. SSon Stnfang an na^m er an ben Hebungen im pl)iIoIogifd)en

©eminar tt)eil, »on 3Jtid;aeli§ 1834 bi§ Dftern 1836 aud) an ber gried)ifd)en

©ocietät beg ^:|3rofeffor§ o. Seutfd;. ©an§ befonberg fd)lof3 er fidj an <R. D.
SKütter an, beffen 2iebling§fcE)üIer er rourbe, foba^ er il)n gern bie af'abemifd;e

Saufba^n Ijätte einfd)lagen fe^en. 3)a bag eifrige anl)altenbe ©tubium ©djmel§=
fopf'g üon Dktur fdjioädjli^en .Körper fef)r gefd)äbigt §atte, fo fal) er fic^

genötfiigt, ben ©ommer 1836 gu feiner (Jrljolung im ßltern^aufe gu verbringen.
2ll§ er bann im ^erbft 1836 roieber md) ©öt'tingen gurüdfcl}rte, liefe er fid)

nur nod; alg stud. phil. immatriculiren. 9cad) einem ^al)re fiebelte er für ein

©emefter nac^ Seipjig über, mo er au^er bei ^JJtori| ^aupt unb 2is. 2öad)g=
mutl) namentlidj hd ©ottfrieb |)ermann I)örte; ber großen 3>erel)rung für
Se^teren gab er in lateinifdjen unb gried;ifd)en SSerfen berebten Stugbrud.
9iad)bem er borauf in ber 5"<Jn^iIie beg Stmtgaffefforg Sueber in 9}io[)ringen

alg_§auglel)rer geroirft l)atte, reid^te er ®nbe ^uli 1839 in S3raunfd)n)eig feine

fd^riftli(^en Strbeiten jum ©taatgejamen ein; aber oor ber münblid;en Prüfung
erlranfte er unb, obn)ol)l jene 2{rbeiten fe^r gut beurt^eilt maren unb er oon
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'IlJtc^aeng bi§ 3Bet{)nad)ten 1839 am Dbergrimnafium in 33raunfd;tt)ei9 mit

gutem Erfolge unterrid)tet f)atte, fo ^at er jic^ ju einer SSolIenbung ber '^^rüfung

in ber ^'O^Ö^ niemals entfdjlie^en fönnen (gr üerjid)tete auf jebc Stnftettung

unb führte fcitbem „bag unftäte Seben eine§ fa^renben ©djolaren, eines mittel«

alterlid)en 33aganten". ^^n befeelte ein unbänbigeS ?yreif)eit§gefü()l, baS

feineilei ^^ang fid) unterroerfen roottte, felbft nic^t im ^inblid auf bie ©Item,

benen e§ fdjroer fiel, neben ben jüngeren 33rübern aud) i^n nodj ^u unterftü|en,

bag i^n aber anbererfeitg nid)t abi)ielt, »on alten unb neuen 5-reunben unb

Sefannten allerlei 2So[)Itf)aten in (Empfang ju nehmen, (Sr(eid)tert ^at i()m

biefe üöttige Ungebunben^eit be§ 2eben§ feine erftaunlidje Sebürfni^ofigfeit,

befonberS nac^bem er mit berounberngroertlier äBittengfraft feiner förperlid;en

®ebred)en, raie ber @id}t, gegen bie er 1842 @Iger§burg befud^te, §err geworben

mar. (Sr trieb in Seip^ig unb 33erlin mebicinifd)e ©tubien, befd;äftigte fid; auf

ba§ eifrigfte mit ^»pgiene unb 2)iäteti!, raarb fo 5unäd)ft fein eigener Strjt

unb fuc^te bann bie (Irfaljrungen , bie er an feinem fd)roäd)lidjen, aber burc^

planmäßige Hebungen unb fefte SebenSroeife gefräftigten Körper gemad)t ^atte,

aud^ für 2tnbere nu^bar ju mad)en. Qn biefer 2lbfid)t fd)rieb er ba§ 5^oIf§=

bud)-. „Droer be fünft, jefunt te fin", ba§ 1846 bereits in jroeiter Stuflage

erfc^ien. ^n biefem ^aljre, roo er roieber in Sraunfdjroeig als ^^Nrinatletjrer

roeilte, entfaltete er überhaupt eine rege litterarifd)e ^l)ätigfeit; er lief? jroei

plattbeutfdje ®ebid)tfammlungen: „©d)eppenftibbifd)e ©treid)e" unb „^mmen"
erfdieinen , baneben in oollenbeter ^onu gried)ifd)e unb lateinifdje Oben unb

Epigramme („Nuces amarae quas collegit E. Texicephalus"), eine ©d)rift

über bie „^efuitengräuel in ber Sdjroeij" u. a. 2lud) für ^eitfc^i^ift*^" "nb

Leitungen mar er tl)ätig, »orsüglic^ in ben folgenben ^at)ren, roo i^n l)aupt=

fäc^lic^ bie politifdjen ©reigniffe unb Seftrebungen in 2lnfpruc^ nal)men. 1847

tie^ er einen „ßppreffenfran? auf baS ®rab Dr, ©teinader'S" erfd^einen, ^n
bem milben '^ai)X^ 1848 l)at er bann olS üolfStl)ümlid)er Stebner unb ©d;rift=

fteller in 53raunfd)meig eine grüi3e ^Kolle gefpielt. ^ie ©rfolglofigteit ber

damaligen i^crfud)e mad;te auf il)n , ber feiner ©a(^e in el^rlidjer 33e=

geifterung ergeben mar, einen erfd)ütternben ©inbrud; bennod; f|at er ben

©tanbpunft oon 1848 als großbeutfd;er ^bealift fein 2^h^n £)inburd; un=

entroegt feftgel)alten. @r begann nun roieber fein ru^elofeS SBonbern. ^n
ben ^al)ren 1851 unb 1852 l)ielt er fid) in 3SorSfelbe auf, reo er bie ^inber

feines ^-reunbeS ©rete erjog. ©benfo roirfte er 1853—1855 in ®erbeSt)ogen

bei ©üftrom als ©rjielier mit gutem ©rfolge. ©anj befonberS roaren eS '\(i)mad)

begabte unb and) förperlid) jurüdgebliebene Slinber, bie er mit liebeüoller ©org=

fait 5U förbern werftanb, unb bie mit inniger ©anfbarfeit an \i)m fingen.

2lud) mand)e ©Itern l)at er fid) baburc^ Derpflid)tet, roaS i^m auf feinen auS=

gebe^nten Steifen üielfad) 5U ®ute fam. ^m ^. 1856 gebac^te er im Sübedfdien,

roo er ben ^roeiten g-ifc^erbuben gepad^tet fiatte unb am 21. Cctober 1856

33ürger geroorben mar, eine ©rjieljungSanftalt 3U begrünben; aber ber ^lan

fam nic^t jur 2luSfüt)rung. Um ben ätnfang beS ^al)reS 1857 fc^loß er mit

2(ugufte ajiüller, ber Xod/ter beS ©utSbefi^erS Siubolf 93JüIler in S3ranbenbaum

bei Sübed, eine unglüdlidje @l)e, bie nadj etroaS über ^a^reSfrift luieber ge=

trennt rourbe. 2(u^ mit feinem lanbroirtl)fd)aftlidjen Unternet)men l)atte er

fein ®lüd, unb er §og nun roieber unftät »on Drt 5U Drt, 1859 nad; ^ilbburg=

l)aufen, 1860 nac^ Coburg, 1862 nad; ®otl)a, bann nad) Keilljau bei StuboU

ftabt, wo er an ber g-röbel'fc^en ©räie^ungSanftalt, 1864 nadj ^J3teerSburg, roo

er an ber ©eemannSfd)ule unterridjtete, 1865 nad^ Seipjig. ÜJirgenöS litt cS

i^n lange. @ine glüdlid)e ^eit oerlebte ©d). in ^ürid; (1867— 1874), aud; in

giom, roo er niel in Hünftlerfreifen t)erfel}rte. Italien ^at er roieber^olt, gu»



56 ©d^merling.

le^t wol)l 1880, aufgefudjt; in auggebeljiiten äBanberungen ^at er ba§ Sanb

rote aud) ©fanbinaüien unb ©ro^britannien burdjftreift. 33orübergef)enb ^ielt

er fid; jroifdjenburd; roieber in SBraunfd}roeig auf, bi§ ha§ Sllter i^n über=

roanb unb er bie legten ^a^re [tili unb gurürfgejogen bei SBerroanbten in

$8eüern üerbradjte, roo er nad; langem, fd;mer§Dottem ^ranfenlager am 18. 9Jtai

1896 einem ©d^Iagfluffe erlag.

©d). roar ein 3)iann üon ungeroiii)nlidjen 2(nlagen, ber aU ^^ilologe

geroi^ ^eroorragenbeS l)ätte leiften fönnen, roenn er fid; felbft ju fammein
unb feine Gräfte unb Üieigungen ^u jügeln unb gufammen §u £)oIten t)er=

ftanben I)ätte. @r befa^ ein umfaffenbeg 2I^iffen unb eine gute ^arftellung§=

fünft; aber e^ fetjite if)m bie Stu^bouer, feine ®aben für eine Slufgabe gu

concentriren unb in einem ausgereiften 2Berfe üoU gum SluSbrude §u bringen.

@r befd;äftigte fid; unobläffig mit planen unb Slrbeiten auf ben »erfd^iebenften

©ebieten ber SBiffenfd)aft , ^unft, 2:;edjnif unb ©eroerbe, ftetS originell unb

geiftooll, aber faft niemals mit einem roirflid^en, bleibenben ©rgebni^. 2tm

meiften roerben fein @ebäd)tni^ feine plattbeutfd)en ©ebidjte ert}alten, benen

ein berufener Kenner, roie ^Iau§ ©rot^, »otte 3lner!ennung goUte, bie aber

bennod) eine größere SSerbreitung niemals fanben.

2lug feinem litterarifd)en 3iad)laffe, ber bem l^erjoglidjen £anbe§l^auptard)it)e

§u SBoIfenbüttel übergeben roorben ift, f^at einer 33e[timmung be§ ^erftorbenen

gemäfe ^rof. g-riebr. ßunje in Sraunfdjroeig in pietätüotter g'reunbfc^aft eine

2lugroa{)l getroffen unb unter bem non Bd). felbft nod; gewählten 2::itel „^inber

be§ ^ergenS" eine ©ammlung plattbeutfd;er unb eine fold^e f)oci^beutfc^er

©ebidjte (Jpelmftebt 1897 unb 1898) »eröffentlic^t, bie bag g-üi)Ien unb ©enfen,

äöoffen unb ©treben beg eigenartigen, gutherzigen 3)ianne§ getreu roieber=

fpiegeln. %U ©onberling erfd^ien er fpäter allen, bie i^m begegneten, fd)on

burd) feine auffaöenbe ^(eibung unb Haltung, in ber er nidjt oI)ne ben 2ln=

fdjein non ©itelfeit burd; bie S^ernadjläffigung be§ Sleu^eren an bie cpnifd^en

*$f)i(ofopl)en beö 2tltert()umg erinnerte, ©o ()at benn biefel Seben, beffen 2i[n=

fange ju ben fdjönften Hoffnungen beredjtigten , längft nic^t bie J-rüd^te gur

9teife gebrad;t, bie man non i[)m erroartet l)atte.

3Sgl. g-riebr. ßunge im SBraunfdjro. SJtaga^in 1896, ©. 109 ff. unb in

ben 9iad;roorten §u beiben 3;j^eilen non ©djmel§fopf'S „Hinber beS ^ergenS".
— 33iograübifd)e§ Ssabrbudi I, 405 f. m -, •

^

H^. 3i"itnermann.

©C^mcrling; SInton 9titter oon ©c^., ©taatSmann, ftammt au§ einer

in Siieberöfterreid) fef^Ijaften g-amilie, beren 2(bel big minbeftenS in baS

17. ^a^rfiunbert jurüdieidjt. ©ein 3}ater roar ber f. f. 2tppettationgratl)

^ofep^ dl. ü. ©c^merling, feine 9Jtutter ©life, 3:^oc^ter be§ berühmten öfter=

reid)ifdjen 9fledjt§gelel)rten granj ©bler ». 3eitter. @r felbft rourbe am
23. 2(uguft 1805 ju 2ßien geboren, roibmetc fid; ben ^ted^tgroiffenfdjaften,

erroaib bie ©octorroürbe, trat 1829 bei bem Sanbred^te in Sßien in ben

©taatsbienft al§> 2lu§cultant, rourbe 1842 gum diaü) bei bem Sanbred)te,

1846 jum 3JCppettation§ratl) ernannt. ®a feine ?^-amiIie bem Ianbftänbifd)en

Slbel angel)örte, er felbft an ben in i^ren erften Stnfängen im ©tänbe^aufe

fid) regenben liberalen Seftrebungen unb 2lrbeiten innigen Stntijeil nal)m,

rourbe er oom Sanbtage 1846 in ben ftänbifdjen 2lugfd)u| unb 1847 gum
ftänbifd^en 33erorbneten geroätjlt, in ?yoIge beffen er geitroeilig ben ©taatebienft

»erlief. 33ei ben 33erat[)ungen, Sefdjlie^ungen, ainträgen an bie 9tegierung,

roie fie bamalS oon ben ©täuben an bie 9legierung gerid)tet rourben —
Steform ber 6riminalgerid)te erfter ^nftanj, 9teorganiftrung beg ©d^ulroefeng,

3luf^ebung oon 3el)ent unb 9iobot, ©infü^rung beg oierten ©tanbeg, ber 2lb=
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georbneten ber ©täbte unb 50tärfte in bie 3SetfammIungen ber ©tänbe, ®r=

laffung einel $re^gefe|e§, einer ©emeinbeorbnung, SSerbefferung beg 9ioIf§=

untetrid)te§ — n)eld;e aber alle erfolglog blieben, beti)efligte fidj Bd). auf bas
leb^aftefte. ®amal§ fd}on erfannte man wenigfteng in bem engeren Greife

ber @ebi(beten ©d)merling'§ [taatämännifdje gä^igfeiten, raupte, ba§ er ein

entfd)iebener ©egner beg 3}tetternid)'fd;en ©pftemg jei unb Sitten, ma§> einer

befferen ^eit entgegenfal) , blidte oertrauenSüoII auf i^n, ber nid;t blo§ burdj

feine ©eifteggaben, aud) burd) feinen perfönlidjen 'DJtutl) aU roarmer SSertreter

ber feit ^a^ren gewiegten, unbead)tet gebliebenen ^oIfgn)ünfd;e gelten fonnte.

^n ben ftürmifd;en Sftärjtagen be§ 3al)reg 1848 in Söien mar ©c^.
9)titglieb jener ftänbifd}en Deputation, roeldje fid; com Sanbtage m bie §of=
bürg begab (IS.SJJärj 3tad;mittag) unb bort bem Stlterego be§ Kaiferg g^erbinanb,

©rj^erjog Subraig, unb bem Sruber be§ ^ai|er§, ©r^^er.^og ?yvan^ ^axl, bie

?Vorberungen beg 3>olfeg — Stenberung beg abfolutiftifd^en SftegierunggfgftemS,

$re^freil)eit, 9teorganifation ber Sanbftänbe, 53en)affnung ber 6tubenten, i^er=

ftärfung ber S3ürgercorp§, 33erufung eine§ ßomitel gur 33eratt)ung ber ein=

gufüljrenben 9ieformen — oortrug. 53ietternid^ erfd;ien bei biefer 6onferen§
unb ba ftellte ©raf 33reuner an il)n bie Sitte, er möge feine ©emiffion geben,

baburd; allein fönnte bie ©tabt unb bie aufgeregten ©emittier fid; mieber

beruhigen, ^n mürbeoollfter Haltung unb im ru^igften 3:;one erflärte er,

bag motte er t^un! 9cun rourbe ©d^ oon feinen ftänbifd^en ßottegen gebeten

für bie am nädjften 3}iorgen erfdjeinenbe „äl^iener Leitung" bie officiette

9)tittt}eilung über biefe SSorgänge unb über bie erreid)ten ßonceffionen ab=

jufaffen. ©r lie^ fid) baju §erbei, ©r^^erjog Subraig genel)migte ©d)merling'§
ßoncept unb bie „3ßiener Leitung" üom 14. Wi'dx^ brad)te ben ^rtifel.

2tm 14. unb 15. 5Jiärj mar ©d;. nottauf befd;äftigt mit Stngelegen^eiten

ber Drganifirung ber 9ktionalgarbe, beren (^rrid)tung ^'b^n ^ugeftanben unb
gu beren öbercommanbanten ©raf ^opoS ernannt roorben mar, bem bei ben

umfaffenben Slrbeiten ©d^. auf ha§ t^atfräftigfte gur ©eite ftanb.

©od) nidjt lange mar für ©dj. be§ 33Ieiben§ in SBien. alle bie '^lad)=

rid^ten con ben SSerl^anblungen beg beutfc^en S^orparlamentg in ?yranffurt

nad; äBien gelangten, mürbe ©d). non bem ^JOiärjminifterium 3^icquelmont=

^ißergborf nad; g-rantfurt gefenbet, um alg ^ertrauengmann ber faiferlid)en

9tegierung ben 33erat^ungen über ben beutfdjen 3>erfoffungg = ©ntrourf beiju=

n)o|nen. 2lm 4. Slpril mar ©dj. bereite in g-ranffurt angelangt unb fungirte

in bem ßottegium beg nom 33unbegrat^e berufenen ©ieb^eljneraugfdjuffeg an
ber ©eite beg öfterreid}ifd)en 53unbeg=^^rüfibialgefanbten ©rafen ßottorebo alg

SSertrauengmann ber faiferlidjen Stegierung. 5Damit tritt ©d). gum erften

9)tale in einer bebeutenben, in bie ©efdjidjte oon 3)eutfd)lanb unb Defterreid)

tief eingreifenben ©tettung ^eroor. @r mar bamalg 43 ^atire alt, ^atte fid)

big^er im ^ö^eren 9iidjterftanbe olg augge^eidineter ^urift unb im Dienfte

ber ©tänbe burd) glängenbe ^enntniffe, (5t)arat'terfeftigf'eit unb seitgemäJBe 2(n=

fdjauungen Ijernorget^n. „@r mar ein 5Jiann non feltenen Talenten , unter

benen bag ftaatsmännifdje i§n nor feinen ^eitgenoffen ganj befonberg aug=

geidjnete. S^enn er aud) in feiner fpäteren Saufbal)n alg 93egrünber beg

conftitutionetten Sebeng in Defterreidj nid;t in atten oon il)m hervorgerufenen

©inrid)tungen glüdlidjen Eingebungen gefolgt ift unb mand;em fd)meren

^rrtljum cerfiel, fo l)at er im reoolutionären ©turmja^re bod; unftreitig ju

ben Söenigen gegäfilt, bie über bie ®urdjfüt)rung ber Sunbegreform unb bie

Hebereinftimmung non Siolfgmitten unb gürftenred)t gereifte unb »ermertlibare

2tnfid;ten bejahen, ©egenüber ben ^atl;ebermanieren ber felbftberau^ten ^ro=

fefforen, bie im Slugfdjuffe bag grof^e 2ßort füfjrten, ©a^lmann, ©erninug,
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3ad)ariä u. 2t. mad^te ba§ 6efd)eibene, Iieben§roürbtge, ober burd) Ue6er=

jeupung gefefligte Stuftreten be§ mit ben ©runbfä^en rationeller SSerroaltung

rao^tüertrauten, ju t)ornef)mer Sebengfüf)rung erlogenen öflerreidjifc^en S3eaniten

einen fet)r günftigen ©inbrud." (n. ^n^iebined.)

®er S3unbe§tag I)atte, ben 33efd)Iüffen be§ 33orpttrIament§ entfpred^enb,

bie SBat)Ien gur Üktionaberfammlung au§gefd)rieben , bie am 1. DJcai 3u=

fammentreten foHte. ^m ©iebset)nerau6fd)ufje roieg ©d^. jum @r[taunen feiner

ßoHegen nadjbrüdlid) barouf f)in, ba^ bie beutfd)en 9tegierungen für bie 3eit

be§ Üebergangeg unb ber parlamentarifdjen SSorarbeit ein (g^ecutiüorgan für

bie gemeinfamen Slngelegent^eiten fd)affen müßten, bem bie 9?ertretung be§

Sunbeö nadj Stufen , olfo bie Seitung ber auSmärtigen ^oliti! unb bie S>er=

fügung über bie 93unbe§truppen ?|UfteI)en folle, unb am 27. Stpril fam man
überein , ein breigliebrigc§ 'sDirectorium einjufe^en , für ba§ ^reu^en unb

Defterreid; je ein 9Jcitglieb ju ernennen Ratten , mäfirenb bag britte non ben

übrigen 93unbe§ftaaten au§ einer non S3aiern aufgeftellten £ifte geroä^It

werben follte. 3)er ^ünfjigerauSfd^u^ be§ SSorparlamentes proteftirte tieftig

gegen biefen SSorf(^Iag — er greife ber conftituirenben ©eroalt ber tunftigen

^iationalnerfammtung nor.

2tm 13. 9Jiai rourbe Bd). an ©teile be§ gurüdtretenben ©rafen ßottorebo

jum öfterreidjifdjen ^räfibialgefanbten im 33unbe§tage ernannt. ®r nal)m

nidjt freubig biefe Saft auf fid) , legte in einem amtlidjen ©d)reiben an bag

SRinifterium bee Stuöroärtigen in '^kn bar, roie fc^roierig, ja roie reid) an

S3itterfeit unter ben obroaltenben SSer^ältniffen ber Soften eines 58unbe§tag§=

gefanbten fei; „ber 33unbe§tag ^at burd) feine Seiftungen in brei^ig ^al)ren

eine fo tiefe (Sntrüftung bei allen aufgeflärten unb roo^Igefinnten SRännern,

einen fo geredeten ^a^ in ganj ®eutfd)lanb ^ercorgerufen, ba^ er auc^ je|t,

roenngieid) mit ?0(ännern befe^t, roelc^e nor wenigen 2Öod)en al§ ^i^orfämpfer

ber ^-reif^eit t)ercl)rt rourben unb bie §um 2^t)eile if^re freifinnige 9iidjtung mit

Werfer gebüßt traben, bod; fein 33ertrauen einflößt unb al§ ein, roie man e§

auSfpridjt, entbef)rli(^e§ ^nftitut mit ©eringfdjä^ung be^anbelt roirb. — SBürbe

idj nur perfönlid;en 9iüdfid)ten folgen, fo mü^te id^ ©eine 9JJajeftät bringenb

bitten , bie mir geroorbene ^Berufung gurüd^une^men. Slber id) f)alte e§ für

bie $flid)t eineg ^eben, ber fein SLsatertanb liebt, fid; felbft ju nergeffen, unb
übernefime mit 53ereitroitngfeit einen ^^often, auf bem id) nielleic^t nü^li(^ fein

fann. — S3ei meiner Ernennung finb mir feine ^nftructionen ertf)eilt roorben;

id) roerbe ba[)er nad) meiner Ueberjeugung unb nad) ben ©runbfä^en meinet
Sebeng, nämlid; für bie conftitutioneHe 5Jtonard;ie, mein ätmt gu führen
bemüt)t fein."

Dbrool)! ber 33unbegtag in ben legten 3ügen lag, gelang ee ©{^. bod^,

no^ einmal frifdjeg Seben unb regen ©eift in i^m §u erroeden. @r leitete

bie SSerfammlung ru^ig unb geroanbt, babei aber audj felbftberou^t unb energifd^.

2tl§ aörangel'g, be§ Dberbefel)l6t)abcr§ ber preufeifd^en unb fonftigen Sunbe§=
truppen, unmotiüirter Siüd^ug aug ^ütlanb befannt rourbe, traf ©d). fogleid;

bie Slnorbnung jur 5ßerftärfung biefer ©treitfräfte burd) bas ^e^nte beutfd^e

2lrmeecorp§. — ©nergifd) trat er, alg ein farbinifd^eg ©efdjroaber 2:rieft be=

brot)te, bem ©efanbten biefer Wtad)t entgegen unb üerroaf^rte fid^ gegen jeben

Stngriff auf bie §um beutfd;en 33unbeggebiet geprige ©tabt. — Stlg bie 9kd;=
rid^t üon bem ^fingftaufftanbe in ^rag einlangte unb ju befürdjten ftanb,

bo| 2Öinbif(^grä|, um it)n ju befämpfen, bie beutfdjen ©renjgebiete in Sö^men
»on 2;ruppen entblößen rourbe unb bie bort roo[)nenben SDeutfdjen an (Sigen=

t^um unb Seben nou ben SCfdiedien bebro^t roürben , erfud^te er im 2tuftrage

be§ SunbeStageS bie Stegierungen non ^reu^en, Saiern unb ©ad;fen, in biefem
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^alle auf ^Bertangen ber ö[terreid)ifcf;en S^egierung entfpre($eiibel militärifcf)c

^ilfe jur S^ieberfierfteUung ber Orbnung in ^ö[)men unb ^um ©d)u^e ber

$erfonen unb be§ @igent£)um§ ber bortigen ®eutfd)en eintreten ju lafjen.

2(m 18. Wlai tüurbe bie beutfdje ^lationaloerfammlung eröffnet, ber <Bd).

aU 3lbgeorbneter ber nieberi)[terreid;ifd}en ©tabt 3^uln an ber ®onau an=

gehörte. @r fd)Io^ fid} bem rechten Zentrum (nad) bem 3>erfammIunggorte

„^irfdjgraben", „5lafino" genannt) an, beren ^Dcitglieber, barunter 3)iatl)r),

Saffermann, ». ©oiron, SÖelcfer, 2ßadj§mut(), 2Bai^, ©agern, meift ^^rofefforen

unb parlamentarifdje ^ori^pJjäen roaren unb beffen Programm ein au§gefprod;en

conftitutioneff=monard)ifd;eg roar.

^n ber Debatte (23. ^3Jtai) über ben ßonflict jroifd^en ber 33ürgerf<^aft

unb ber preu^ifdjen 33efü^ung in ^liainj entfräftete ©d). auf ba§ entfd)iebenfte

bie Sefdjulbigungen, raeldje ber Stabicale 3^^ 9^0^" ^i^ preu{jifd)en 6olbaten

er()oben t^atte unb betonte , baf? in einem ä^nlid)en g-atte bie üfterreidjifdjen

3:^ruppen ebenfo geljanbett bätten, raie e§ bie preuf3ifd)en getl)an. $Danffd)reiben

unb Slnerfennungen üon ©eite ber 2lbgeorbneten au§ ^reu^en unb ber preu^ifd^en

Dfficiere in ^Jcainj folgten biefem mutf)igen 2luftreten ©djmerling'g.

2lm 29. ^uni rourbe ©rji^erjog ^o^ann »on ber 9iationaloerfammlung

mit 436 ©timmen üon 548 Stntnefenben jum beutfd^en Sfteidjguerrocfer gen)ä[)lt,

übernahm am 11. ^uli in g-ranffurt biefe 2öürbe, n)ä()renb gleid)jeitig bie

Sunbegoerfammlung i()re 3:^ätigfeit fdjlo^. ©rjfiersog ^oI)ann erfdjien in ber

-]?ationalüerfamm(ung, ber ©d)riftfüf)rer S3iebermann »erlag ba§ ®efe§ über

bie ßonftituirung ber ßentralgeroalt, ^einric^ v. ©agern bat im 3camen ber

'3iationaloerfammlung ben ©r^^berjog bie 33eobadjtung be§ ©efelje^ ju geloben,

mag ber faiferlic^e ^^rinj in feiner fd;lid)ten Ijerjgeroinnenben SBeife tl)at.

hierauf begab fid) ber faiferli^e ^rinj in bie SunbeSüerfammlung, um
beren |)ulbigung unb bie Uebertragung il)rer üerfaffungSmäfjigen öefugniffe

auf bie proüiforifdje ßentralgemalt entgegenjuneiimen. ^m g-eftfaale be§

Sunbe#palai§ nal}m ber @rjl)ersog auf einer Ijieju errid)teten, mit einem

SBalbadjin bebedten ßftrabe ben für il)n beftimmten ^la^ ein, ©d). trat »or

unb l^ielt üon fämtlidjen Sunbcggefanbten im §alblreife umgeben, eine längere

2lnrebe an ben @r^l)erjog, beren ^nlialt barin gipfelte, baf3 bie Sunbe^üer»

fammlung, nadjbem il)re bi6l)erigen Dbliegent)eiten an bie ßentralgeroalt über»

gegangen feien, i§re 2;i)ätigfeit aU abgefd)loffen betradjte. 9Jiit biefer @r=

flärung fanb benn aud) bie ©tellung ©d)merling'§ al§ 33unbe§präfibialgefanbter

gerabe fo raie bie feiner (Soffegen im Sunbegtage il}r @nbe.

2ln ©rslierjog ^oljann trat nun bie Slufgabe l)eran, ba§ 5Reidj§minifterium

5u bilben. ^n bem erften (Sabinete, bag er berief, ernannte er (am 15. ^uli)

©dj. jum 5)iinifter beg ^nnern unb (am 5. Sluguft) ben dürften ^arl üon

2einingen pm ^räfibenten.

®in heftiger ©türm brac^ in ber 9Jationalt)erfammlung an§> , alg am
4. ©eptember ^edfdjer, ber 9)iinifter beg älugmärtigen, ben älbfd)luf3 beg

SSoffenftiOftanbeg ju DJialmö jroifdjen ^reu^en unb 5Dänemarf mittl}eilte. %a^
fofftc bag 9^eidjgminifterium tl)un'? ®ie Sage mar aufjerorbentlid) fdjiüiertg

unb erforberte fü^le ©rmägung beg 3JJöglid)en unb beg unter ben gegebenen

3Serl)ältniffen im ^ntereffc ber ©efammt^eit S^iü^lic^en.

©d;. befa^ bie ©eifteggegenmart unb 3f{uf)e, in foldjen 2(ugenbliden für

ben ©taatgmann unfc^ö^are ©igenfdjaften, um in fid; felbft jebeg leibenfd)aft=

lidje 3hifn)affen ju unterbrüden unb ben moralifdjen unb pl)i)fifd)en ^Dtutl),

bie alg ridjtig erfonnten 9Jia^regeln, roenn auc^ mit ©efaljr für bag eigene

2eben burdjjufüljren. @r beftimmte unter Darlegung ber uerbcrblid)en g-olgen

einer SSenoerfung beg 3Baffenftiffftanbeg, bie §u ^erroürfniffen mit ^reu|en
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ciefiU)rt ^ätte, bag gefammte 9Jitni[tertum einfdjliefelic^ ber UnterftaatSfecretäre,

bem ^^etdjgoerroefer bie nad)träglid)e ©enefjmigung ber 9Jklmöer 2tbmad;un9en

ju empfei)len; and) ^Robert d)ioi)i, ber am längsten roiberftrebte, luurbe üon

©d;merling'g ©rünben überzeugt, ^n ber 3tationaIt)erfammlung aber rourbe

nad) ftürmifdien Debatten bie ©iftiruiig be§ 9JkImöer 2Saffen[tiffftanbeg mit

238 gegen 221 Stimmen befd;Ioffen. ®a§ 9Jiini[terium Seiningen na[)m feine

(^ntlaffung, benn eö tonnte biefen 33efd)Iuf5 nid}t augfüt)ren. „@§ trat gurüd",

fd)rieb ©d). am 6. ©eptember nad) 2öien, „el feinen 9iad)folgern überlaffenb,

o^ne ^^reu^en unb De[terreidj einen Jlrieg j^u führen, für meldten, au^er ben

Säumern unb ©tubenten, fein 9}ienfd^ fid; intereffirt."

2)er JReidjgnerroefer nerfudjte, conftitutionellem ®ebraud)e entfpred;enb, ein

Siinifterinm aus ber fiegreic^en SJ^ajorität ju bilben. ®ieg gelang jebod;

nid)t unb bei ber rceiteren ^Debatte über biefe 2(ngelegenf}eit in ber 9JationaI=

rerfammlung mürbe nad; breitägigem 9iebe[treite bie üon ber 3)iinorität ber

2(u§fd;üffe beantragte (Ermächtigung beg in 9JiaImö abgefd;(offenen 2BaffenftiII=

ftanbeS mit 258 ©timmen gegen 237 ert()eilt.

9Zun tonnte ber 9teid)göerraefer an bie früheren 5)(inijter bie 2(ufforberung

ridjten, il}re Slemter rcieber gu übernet)men. g-ürft Seiningen unb .^edfd^er

traten nid)t mei)r in bag ßabinet. ©d}. übernaf)m bie augroärtigen 2lngelegen=

Reiten unb bog ^käfibium. 2{n feine St^atfraft unb feinen Wixxtl) mürben fd)on

in ben nädjften S^agen bie größten Stnforberungen gefteKt unb er beroät^rte

fid^ glänjenb.

©§ fam gu einer geraaltt^ätigen @rf)ebung be§ g^ranffurter ^öbelS, ju

einem regelredjten Slufftanbe. Sarrifaben mürben gebaut, allenthalben geigten

fid) beroaffnete S^olfefjaufen, bie ^^auUtird^e follte geftürmt, bie 5Rationalt)er=

fammlung gefprengt roerben. 2)er ?^rantfurter ©enat roenbete fid) an ©d;.

mit ber (Srtlärung, ba^ bie ?[ltad)tmittel ber ©tabt §ur Seraältigung ber @r=

f)ebung nidjt augreid)ten. ©d). traf fogleid; bie beften erforberlidjen 33or=

fei)rungen. @r beorberte telcgrap^ifd) s^ei S3ataittone, ein öfterreid;ifd)e§ unb

ein preuf^ifc^eg, non 93iain§ nad) grantfurt unb lie^ fic^ in einem ?yrüf)morgen§

am 18. ©eptember abgehaltenen 9}(inifterratf) noffe 2(ction§frei^eit §ur 9Zieber=

merfung beg 3tufftanbe§ juertennen. ^n Uebereinftimmung mit bem Ärieg§=

minifter n. ^euder traf er mit berounberunggroürbiger ®ntfd)Ioffenl)eit unb

militärifdjer ©adjfenntnijj atte gum <Bd)u^^ ^J^anffurtg unb be§ Parlaments

not^roenbigen 9J(a^regeln. „^ie 5yrüf)morgen§ am 18. anfommenben 33ataittone

mürben in ber Umgebung ber ^^saulsfird^e aufgeftettt, jmei meitere 53atailIone

unb eine S3atterie au§ 5Jfaing, ßaüallerie unb eine Batterie au§ ©armftabt,

roürttembergifdje 9ieiter, bie auf bem 9tüdmarfdje non ^olftein begriffen raaren,

aug 3-riebberg unb eine bairifc^e Batterie aug 2lfd)affenburg erbeten, bie 33er=

binbung mit |)anau, non rao bie 2(ufflänbifd}en ben meiften ^^SUfl erroarteten,

burdj 2tufreif:;en ber ©djienen unterbrodjen. ©eftü^t auf biefe militärifd;e 2)iadjt

Iet)nte ©d). bie 3wi"üdjiet)ung ber Gruppen, bie burd) Deputationen ber Sinfen

am 18. ^ormittagg non if)m »erlangt rourbe, ah unb erflärte bie ^arrifaben,

bie in ber 3(ltftabt entftanben, ftürmen ju laffen, roenn fie bi§ 6 U{)r SlbenbS

nid^t geräumt unb abgetragen feien."

3(m 9cad)mittoge begann ber Äampf in met)reren ©tabtt{)eilen. ^ätte

©dj. ben g^orberungen ber Stbgeorbneten ber Sinfen na(^gegeben, fo roäre bie

2tbfidjt ber 2(ufftänbifd)en fid) 'g-ranffurt§ unb feiner 9teid)tt)ümer gu be=

mäd)tigen, erreidjt roorben.

©egen 2tbenb lie^ ©dj., ber bie Stnorbnungen mit ^euder perfönlid; üer=

einbart Ijatte, bie fjeffifdje Batterie auf ber 3eil gegen bie .g)auptbarrifabe

üorgef)en unb %tuzx geben. ©leidjjeitig rüdten bie ^nfanteriecolonnen §um
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©türm »or, lüorauf in roenigen <Stuiiben ber 2Biber[tanb gebrod;en war, fo

ba^ g-ranffurt um 10 U()r 2lbenbg fid) oollftänbtg in ben |)änben ber ^^ruppen

befanb. 2(m nädjften Stage tonnte bie 9?ationalüerfammIung ungeftört tagen.

"äliit grof?er 3}tajorität rourbe ben 'J)Jiaf,regeIn be^ 9ieidjgmini[terium§, and) ber

SSerf)ängung be§ 33eIagerunt3g,^u[tQnbe§ über ^-rantfurt, bie 3uftitnmung er=

tfjeilt unb ben ^Jruppen ber $Danf für bie bei Unterbrüdung beg 2luf[tanbe§

beroiefene Eingebung unb 'DJiä^igung au^gefprodjen.

^n ben folgenben 'OJionaten t)ermef)rten fid) bie 'Sd)roierigfeiten für @d).

immer me{)r unb mefjr, feine ©tellung mürbe oon ^a% ju %ao^ bebenf=

(id;er. S)urd) bie ^kdjridjten , meldte über bie Octoberreüolution von 3Bien

nad) ?>ran!furt gelangten , fam e§ in ber Diationaberfammlung ^^u fe^r

lebl^after S3eraegung, Erregung unb (jeftigen Debatten; bie com 3teid)g=

minifterium neranla^te ©enbung ber 2lbgeorbneten 2BeIder unb Oberft

3Jto§Ie ju 2Binbifd)grä^ unb an ben faiferlid)en ^of nadj Dlmü^ gur frieb=

lidjen ^Beilegung be§ ^ampfe'o um Sßien blieb gan^ ergebnif^log, bie üon

ber äu^erften Sinfen be§ ^^Narlamentg erfolgte Slborbnung il)rer Kollegen

stöbert 53lum unb Quliug g-röbel enbete in tief beflagengmertl)er Söeife mit

ber gegen ©efe^ unb 9ied)t erfolgten ^inrid)tung 33lum'g , meldte erflärlidjer

äöeife bie l)eftigften unb leibenfd)aftlid)ften äleufjerungen in ber 9Jationalöer=

fammlung ^ur %ola,z f)otte; unb nadj ber 2;:5ronbefteigung ^aifer ^j-ran^

^ofef'g I. (2. ©ccember 1848) fteigerten fid) bie ©djinierigfeiten im ^|5ar{a=

mente unb in beffen 2(u§fd)üffen nod) bebeutenber, ba nad) ber bei biefem

Slnlaffe erfolgten feierlid;en (Sri'lärung be§ @inl)eit§ftaateg Defterreid) bie ^}rage

be^ 93erl)ältniffe§ biefeS 9kid)e§ gum fünftigen 3)eutfc^lanb brennenb ge=

morben mar.

<Bd). mar ein unbebingter ©egner beg ©agern'fc^en ^rogramml, er

glaubte, bag beutfd)e 33olf roerbe fid) mit einem erneuerten ©taatenbunbe be=

gnügen, e§ laffe fid) eine 3^eform be§ ^unbeg erfinnen, bie ben bered)tigten

nationalen Slnfprüd^eu ju genügen nermöge. @r fud)te ^eit ^n geroinnen,

inbem er bie (Einleitung üon Unterl)anblungen in 2lu§fid)t ftellte, um jene

93iobificationen ber 9teic^§oerfaffung ^u öereinbarcn, o^ne bie Oefterreid)§

Eintritt in ben 53unbe§ftaat nid)t gebad)t werben fonnte. @in Slntrag, ber

bie Unterl)anblungen mit Defterreid) einleiten fottte, rourbe ftilifirt, non

33ederat^ (am 7. ^ecember) befürwortet, er bilbete ben ©egenftanb eifriger

53eratl)ungen in ben 6lub§ 2anb§berg, .^afino, Sluggburger unb 2ßürttem=

berger .§of. ^ebod) ber Slntrag fiel, bie ßlubg rooHten jroar llnterl)anblungen

i^ugeben, roie fie ha§ 9teid)§minifterium roünfd)e, jebod) unter ber 3Sorau!ö=

fe^ung, ba^ bag 3Befen beg 33unbe§ftaateg nid)t »erlebt werbe. Ileinegfallg

bürfe aber ©cb. babei betl)eiligt fein; er Ijabe fid) i^roar alg el)renl)aft beutfdjer

Wann gegeigt, er ^abe mit Umfid)t unb Energie bag 33aterlanb gerettet, allein

bie SSer^ältniffe feien ftärfer al§ bie ^erfonen. ®ie gegenroärtigen feien un=

oerträglid) mit ber ^erfon beg .^errn ». ©d). 2)a nad) 2tnnal)me biefer

9Jiotion ©d). auf feine SJcajorität im Parlamente mel)r red)nen fonnte, ba eg

feine näd)ften ©efinnungggenoffen roaren, bie feine 3)emiffion üerlangten, unb

aud) feine 9)iiniftercollegen biefer 2(nfid)t fid) anfd)loffen, begab er fid) am
16. ^ecember §um 9teid)gr)erroefer unb bat um @ntl)ebung oon ber ©teile, bie

er burd) fed^g 3}tonate unter ben fd)roierigften ^i5erl)ältniffen jebod) mit

glängenben Erfolgen innegel)abt ^atte. ©ie rourbe il)m ertl)eilt unb ©rj»

f)erjog ^o^ann berief §einrid) o. ©agern gum 3)iinifterpräfibenten , 9Jcinifter

beg 2leuf5ern unb ^nnern.

©d). entfd)lo^ fid), mit lebhafter 3wfti»n*"""9 »on ©eite beg 9teic^güer=

roeferg, §u einer 9leife nac^ Defterreid^, um fic^ bem jugenblidjen J^aifer oor=
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guftellen unb bie neuen 9J^imfter, namentlid^ ©djroarjenberg unb ©tabion

fennen ju lernen, llnlermegg in Seipäig traf i^n ber Courier mit S)epefd;en,

bie il)n einluben, entiDeber in baö öfterreic^ifdje DJiinifterium gu treten, ober

ben ^soften eine§ SBeöoEmädjtigtcn bei ber beutfd;en Sentralgeroalt gu über=

ne()men. ©r hcü,ab fid) birect nadj äöien, roo er »om 9)iini[teriuni e^renüottft

empfangen rourbe unb bann nad) Dlmü| an bag foiferIid)e ^oflager. ^ie

3Jiinifter ©d^rcarjenberg unb ©tabion, bie eben in§ 2lmt getreten irtaren, be=

einflul3te er auf bag entfd)iebenfte gegen bag @agern'fd;e ^^rogramm, ba in

bemfelben, wenn aud) nidjt auggefprod;en , bie preu^ifd;e ©pi^e beg Sunbe(§=

ftaateg entljalten war unb beroirfte bamit einen noIIen Umfdjraung ber öfter=

reid)ifd;en ^oliti! in ber beutfd}en '$rage. ©ein Programm ftanb in nollem

©egenfa^ gegeit ^ag ®agern'fd}e. ^ein 2)eutfd)Ianb of^ne Oefterreid), alfo

fein Sunbegftaat, wenn Defterreid) in bemjelben fid) nid)t einfügen lä^t, fein

beutfdjer ©taat, in bem Defterreid) nic^t ben erften -^Ua^ einnefimen fann.

^ie§ ift aud; ber ©runbgebanfe ber 5iote t)om 28. 2)ecember 1848, bie in

ber am 26. unb 27. ©ecember unter ©d}merling'§ Xf)eilna^me ftattgefunbenen

3}iinifterratf)5ft^ung befd)loffen rourbe. SSon 3Bien begab fid^ ©d). an ba§

faiferlid;e ^oflager nad^ Dlmü^, roo er, mit bem 3>ertrauen ber aller^öd^ften

g-amilie beef)rt, in n)ieberf)olten Unterrebungen mit ber 5laiferin=2)iutter, ber

©rjfierjogin ©op^ie, §ur Stugeinanberfe^ung feineg ^^rogrammeg ermächtigt

rourbe, ha§i aud) ba üolle 33ittigung fanb. @r übernahm nun bie i§m an=

gebotene ©teile eineg SeDottmäd)tigten bei ber beutfdjen Sentralgeroalt unb
tef)rte nad) g-ranffurt jurüd. §ier legte er bem 9leid)§minifterium jene 9Zote

üom 28. ©ecember oor, roelc^e bie fd)arfe ©rflärung entl^ielt, ba^ ©agern
bag ^remfierer Programm grünblid; mi^nerftanben \)ab^, baf3 Defterreid^ fid)

bie '^reifieit ber (Sntfd^lie^ung über ben S3eitritt §um Sunbe unbefd^ränft

offen ^alte unb für biefe %vaa,t einen gefanbtfdjaftlid^en 3Serfel)r entfd)ieben

ablehne, ba^ feine 9^eid)§üerfaffung redjtli(^ 33eftanb i)ab^ o^ne (Jnnnernefimen

mit ben g-ürften, beren erfter ©eine 9Jiajeftät ber ^aifer oon Defterreid) fei.

©agern blieb auf feinem ©tanbpunfte unb beantragte am 5. Januar 1849,
bie 'Jcationaluerfammlung möge il)n ermäd)tigen

,
gur geeigneten ^^it unb in

geeigneter äöeife mit Defterreid über beffen ä^er[)ältni^ ju S)eutfd)lanb gu

t)erl)anbeln. ©d)merling'g ©tellung roar eine ungemein fd^roierige, auf ba§

^eftigfte entbrannte ber ^ampf äroifd)en ber öfterreid)ifd)en unb grof5beutfd)en

Partei mit ber fleinbeutfd)en, ber preu^ifd()en ©rbfaiferpartei, bie in if)m il)ren

gefäf)rlid)ften ©egner fa^; felbft ein 2::i)eil feiner früheren 2(n^änger roaren

nun feine ©egner geroorben. <Bä). aU %ü^xzx ber Dcfterreid)er unb an ber

©pi|e ber gro^beulfd)en Partei fte^enb, arbeitete aßen Seftrebungen, roeld)e

auf bie ©rriditung eineg preu^ifd)en ^aifert^umg gerid)tet roaren, entfd)ieben

entgegen, l)atte babei jebod) bie fd)roerften Eingriffe gegen feine ^erfon, gegen

fein äBirfen, ja gerabe,^u ©dimä^ungen unb 33erleumbungen gu ertragen.

9?od) fd)roieriger unb bebenflid)er rourbe feine ©tellung, alg am 4. ^Jiärj

1849 J^aifer grang ^ofef jene S^erfaffung erlief, auf ©runblage beren alle

Sänber ber öfterreid)ifd)en 9Jconard)ie ju einem ein^eitlid) centralifirten ©taate
follten umgeftaltet roerben. SBie foHte nun ba§ a^ert)ältni^ ber beutfd)=öfter=

reid)ifd)en ^unbeglänber gu bem SBunbegftaate fein, ber in S)eutfd)lanb ge=

grünbet roerben foUte? S)ie ftaatsred)tlid}e Unmöglid)feit eines foId)en 3"=
ftanbeg beroog ©ci^., um feine ©ntl)ebung t)on ber ©teile eine§ öfterreid^ifd)en

Seüotlmäd)tigten Ui ber beutfd)en ßentralgeroalt gu bitten, ber aui^ am
12. 93iär5 ftattgegeben rourbe. Ungemein fd)roer roar ©d)merling'§ 2lbfd^ieb

öon ©rg^ergog ^o^ann für 33eibe. 9tad)bem er @nbe 2(pril aud) fein 5}tanbat
al§ 2tbgeorbneter ber ©tabt SCuln in ber beutfd^en 9iationali)erfammlung
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niebergelegt ^atte, überfiebelte er üon g'i^'^^ffwi^t "fl<^ SBien unb trat roieber

bie ©teile eine§ 3]erorbncten im ftänbifdjen 2lu§fd)uffe an. 5Doci^ nidji lange

blieb er auf biefem Soften ^raeiten 9ianc3e§.

3)er 9Jtinifter be§ ^nnern, ber f)od)begabte unb ebelgefinnte ©raf ^yranj

©tabion, roai uni)ei(bar erfranft, ber ^uftijmiuifter Dr. ^itlejanber Sad; rourbe

an beffen ©teile berufen unb ^ürft ?yeli^' ©d^roarjenberg trug ©c^. ba§ ^uftig»

minifterium an, ba^o er am 28. ^uli 1849 annahm.
(i§ mar eine fritifd;e 3eit/ i" ^^^^ ®<i^ "wn roieber in bie erfte 3ieil^e

ber (eitenben ©taat^männer trat, ^n Ungarn n)ütl)ete nod; ber 33ürgertrieg,

in Italien brof)te non neuem ber Slu^brud; be§ Äriege§, ber bann atterbingg

burd; bie §elbent[)aten be» faiferlid)en ^eere§ unter 9tabe§fi)'§ genialer g-üfirung

balb glorreid) beenbet mürbe, SSerfaffung unb Verwaltung roaren audj in ben

anbern Säubern ber ^Oionardjie aus atten /rügen gemieden, bog 2(lte mar auf=

get)oben, ba§ 9Zeue nod) nidjt eingefü[)rt. ©dj. mibmete fid^ feinem 2(mte mit

ber raftlofeften 3::f)ätigfeit , mit htm größten @efd;id, bet^eiligte fid^ an ber

Söfung aller politifdjen ^'i^^^öß"/ nafjm ben regften 2lntf)eil an allen 2(rbeiten,

bie jur 2(u§füf)rung ber ein^^elnen Seftimmungen ber 33erfaffung nöt[)ig mürben.

Sereitö am 1. '^uli 1850 mar bie ©erid^t^organifation für alle beutfdj=öfter=

reid)ifd;en S3unbeglänber mit ben ©d)rourgerid)ten als ©djroerpunt't burd;gefü^rt,

für Ungarn ein ^^^rot)iforium angeorbnet, um in biefem Sanbe ben bringenben

S3ebürfniffen einer georbneten 9iedjt§pflege ab^ufielfen. ©o mar in fur^er 3ßit

bie üormärglic^e ^^atrimonialgerid;t§barfeit, bie mit ber ©runbentlaftung natur=

gemä^ i^r ©nbe nel)men mu^te, burd) bie ftaatlidje ^uri^biction erfe^t, an

bie ©teile ber t)ormär,^lid)en ^errfd;aftlid)en ©eric^te traten bie !. !. SegirfS»

gerid;te. 2)ie Drganifirunggarbeiten für ©alijien, Ungarn unb 2ombarbo=

33enetien mürben energifd; geförbert unb ©d)merling'g 3i[nträge l)atten bereite

t^eilroeife bie ©enel)migung beö ii^aifer^ erlangt, t[)eilroeife ftanb fie nal)e beoor.

%ü biefe 3fteformen berul)ten auf ben Seftimmungen ber SSerfaffung uom 4. ^Jtärj

1849. SBäre biefe treu unb el)rlid; oermirflic^t roorben, mären iljre einjelnen

Seftimmungen burd; organifdje ©efe^e auggebaut raorben, ^ätte bie öfterreidjifc^e

3[)tonard)ie ju einem centraliftifd) = conftitutioneC[en ©efammtftaate au§geftaltet

merben fönnen unb bie furd)tbaren ii^ataftrop^en, bie ben ^aiferftaat 1859
unb 1866 trafen unb bie ^eutjutage nod; nidjt oerrounben finb, mären aller

2Bal)rfd)einlid)feit nadj l)intange[)alten morben. ©od) bem mar leiber nid^t fo.

©d^roarjenberg, ber geborene 3Ibfolutift unb ^ad), ber um fid; im 9Jiinifterium

SU erljalten, balb ber erfte |)anblanger ber Steaction j^ur 9]ernid)tung ber legten

nod) ert)altenen tiefte ber freil)eitlid^en ©rrungenfc^aften mürbe, fteuerten bag

©taatgfdjiff immer meljr einem militärifd;=abfolutiftifdj=l)ierard;ifdjen ©ijfteme

gu. 5"rül)3eitig ernannte ba§ ©d^. , ber in einer feinem ©eroiffen unb feinen

politifdjen Ueberjeugungen nad) fo entgegengefe^ten Stegierung nid;t oerbleiben

§u tonnen gebad)te. ©djon am 25. Januar 1851 na^m er feine ©ntlaffung

al§ ^uftijmmifter.

©ie SBorte , meld)e er bamalg fpradj : „@6 märe in biefem 2lugenblide

ein Seidjtes , au§ Defterreid) einen conftitutionellen ©in^eitSftaat ^u fd)affen

;

mit bem 2lbfolutigmug fann man einige ^al)re lang ejperimentiren, aber er

ift nid)t 5U Ijalten unb man rairb enblidj roieber bort anfangen muffen , roo

roir je^t aufgehört l)aben, bie inmitten liegenbe 3eit (^^^^ ift eine oerlorene"

I)aben fid) in ben folgenben 3a^r§el)nten leiber gum Unl^eile De|terreid;g unb

feiner S3emo^ner Dotlauf beroa()r^eitet.

9tun folgten ©djlag auf ©d;Iag reactionäre DJca^na^men. ®urd^ bag

3tllert)öd)fte 6abinetgfd;reiben oom 20. 2iuguft 1851 rourbe ertlärt, "Oa^ bag

3Jiinifterium nur bem 3)tonard)en »erantroortlic^ unb t)on jeber 3>erantroortung
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gegenüber jeber anberen poIitifd;en 2(utorität enthoben fei ; burd) bie giuei

patente oom 31. ©ecember 1851 inurben bie ä^erfaffung oom 4. 9}{är§ 1849

unb bie für bie nid;tungarifd)en ^sroüin^en funbgemadjten ©runbredjte au^er

Sßirifamfeit gefegt; bie burd) 6d;. 1849 unb 1850 burd;gefüf)ite Trennung

ber ^uftij t)on ber 3Sern)aItung rourbe aufge(}oben unb bie 33e5irfögerid)te unb

Sejirfg^auptmannfdjQften würben ju SSe.^irfsämtern Bereinigt, rv^lä)^ ^uftij

unb SSerroaltung in erfter S"f^'^"S S" beforgen Ratten; bie ©d)merling'fd)e

©trafproce^orbnung nom 17. i^anuar 1850, bie ©d)n)urgeridjte unb bie

Deffenttid)feit be§ 3?erfQf)ren§ würben abgefdjafft, ba§ ©tabion'fd;e ®emeinbe=

gefe^, roeldjeS ben ©emeinbcn gerciffe 3^reif)eiten suerfonnt I)atte, rourbe au^er

^iiirffnmf'eit gefegt unb als Krönung biefe§ 2Ber!e§ rüdfd)rittlid)er Drganifation

bc§ J^aiferftaatc^ raurbe am 18. 2luguft 1855 ba§ unfelige (Soncorbat mit bem
päpft[id;en ©tul)le abgefdjloffen.

3Siele§ von bem mag <Sd). t)orau'§gefef)en ()aben, barum n)a[)rte er feinen

9tuf al§ conftitutionell gefinnter ©taatömann, bem S'^edjt unb @efe| unoer=

le^Iid; gilt, burd) red)tjeitigen 9tüdtritt au§ biefem 5)cinifterium. 2luf feinem

eigentlidjen ©ebiete, bem ber ^uftij, leiftete er aber aud) fortab bie erfprie^*

lidjften 2)ienfte. Qx mürbe gum erften ©cnatSpräfibenten be§ obcrften @erid)t§=

l)ofe§ in SSien, ^um 3Jcitgliebe bes 2tufträgalfenate§ für ben beutfd^en 33unb

unb be§ f. f. oberften ©efättggeridjteg ernannt unb jum rairflidjen faiferlid)cn

geljeimen 3tatl) (Stitel (äjcetteng) ertjoben.

^n üoKfter ^urüdge,3iogenf)eit com öffentlid;en Seben übte er faft ^^i)n

^ai)v^ fein oberfteS 9tid)teramt mit ©ifer, UeberjeugungStreue unb 3?aterlanb§=

liebe au§. ©d)roere ©djiäge trafen roä^renb biefer 3eit Defterreid). S)ie unglüd=

feiige ^solitif ^uol=©d)auenftein'g mälirenb bee; Krimfriege§, toeldje 9tu|lanb

gerabegu jum ?veinbe Defterreid)§ madjte unb i^m gleid;geitig bie 2Beftmöd;te

entfrembete, bie Dlebenbu^lerfdjaft mit ^^reu^en in ^eutfdjlanb, ber italienifd)=

frangöfifd;e ^rieg, ber bem iRaiferftaate bie Sombarbei foftete, roaren bie böfen

^•rüd)te ber unl^eilooHen ©taat^leitung von 1851 bi§ 1866. ®er fogenannte

nerftärfte 9teid;§ratl) , ber in ben S^agen ber größten 9iotl) unb Jpülflofigfeit

jufammengerufen mürbe, »erfagte, bag 5}cinifterium @olud)on)#fi, roelc^eg burd)

bag 2)iplom com 20. Dctober 1860 ber 9Jionardjie eine föberaliftifd}=ftänbifd)e

3Serfaffung t)erleil)en moHte, erlebte burd^ bie öffentlidje 9)ieinung bie cnt=

fd)iebenfte 5>erurt^eilung. @g fiel, S)ie Greife aller ma^gebenben (Bebilbeten,

roeldje bem fdjroer^eimgefuc^ten Ssaterlanbe eine beffere ^ufunft roünfd;ten,

ridjteten il)re S3lide auf einen 9)iann, ber Stettung unb .^eilung bringen fönne,

unb ba§ mar <Bd). — Unb in ber SCliat, auc^ ba§ S.^ertrauen beg Ä'aiferg

mürbe il)m gu %i)dl, am 13. ^ecem.ber 1860 ftellte il)n ber £aifer aU ©taatg=

minifter an bie ©pi|e ber ^Regierung. 2?on allen ©eiten rourbe er jubelnb

begrübt; felbft 5Rori^ n. .^aiferfelb, fein nachmaliger ©egner, ber entfd)iebenfte

33ertreter be§ 3Serfaffungggebanfen§ unb ber Slutonomie ber Sänber fc^rieb

bamalg: „©d;. al§ 9Jtinifter bebeutet einen ooHftänbigen ©pftemroedifel , bag

5)Hnifterium , beffen 93iitglieb ©c^. ift, ift bem oon geftern fo entgegengefe^t,

roie bie S3egriffe ,beftimmt' unb ,unbeftimmt^, , motten' unb ,ni(^t motten* nur
immer fein fönnen . . . ^err ü. ©d;. ift bie le^te ^arte, meldte mir aug=

jufpielen Ijaben. -Der @infa§ ift Defterreii^."

2lm 4, g-ebruar 1861 übergab ©dj. bem ©rj^erjog 9tainer, bem frei=

finnigften unter ben ^ringen beg faiferlid;en |)aufeg, bag ^^sräfibium im
3)hnifterium , in bem er alg ©taatgminifter blieb unb in ^erbinbung mit

^ofef t). ^aldjberg, Saffer, ^^ertl)aler unb wiener eine 23erfüffung für bie

©efammtmonardjie augarbeitete, roeld;e am 26. ?5^ebruar 1861 publicirt

rourbe.
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©[eidj^eitig erfc^icnen bie in i^ren roefentlirfiften ©ejtimmungert je^t rxod)

geftenben Sanbe^orbnungen für bie einjelnen ^önicjreidje unb 2änber unb bie

Sanbe§roa[)lorbnun9en, nad) tx)eld)en bie Sanbtat^e gen)ä[)lt unb für ben 6. 2lpril

1861 einberufen n)urben. ^Jiitglieber ber Sanbtaiie finb bie Q3iriliften ((^r,^=

unb ?}ürltbifd)öfe, JRectoren ber llnioerfitäten), ©cn:iä()(te au§ bem lanbtäf=

lidjen (et)etnal6 [)errfd)aftlid)en) ®roBgrunbbeft§, ben (Stäbten, ^3Jiärt"ten unb

^nbuftrialorten, ben §anbel»= unb ©eroerbefammern, ben Sanbgemcinben. ^n
2;irol gibt e§ nod) eine befonbere ©ruppe geiftlid^er 3Sürbeiiträger im

Sanbtage, unb im ©ro^grunbbefi^ ^aben bort nur bie abelit]en @ro|5grunt)=

befi^er ju roä^ten; in äsorarlberg entfällt biefe ©ruppe gang urb inJDaI=

niQtien treten bie ^öd)ftbefteuerten an il)re Stelle. ^r\ ber 6tabt Xxk\t

fungirt ber ©emeinberatf) alö Sanbtog, -roenn er al§ fold;er einberufen roirb.
^

©er 9ieid)«ratl) ^erfättt in ba§ jgorrenf)au§ unb in ba§ 2lbgeorbiietenl)au§.

9Jiitglieber be§ sperren ()aufeg finb bie ©r^fierjoge, @r5= unb ^-ürltbildjöfe, bie

Rauptet jener g-amilien, roeldie großen @runbbefil3 ()aben unb oom J^aifer al§

erblid)e 5.)titglieber berufen roerben, 'OJiänner, roeldje fid; um Staat unö Äirdje,

um ^unft unb SBiffenfd^aft üerbient gemad)t unb com Haifer ju lebenglang=

lid)en 93iitgliebern ernannt werben. — S)ag 2(bgeorbnetent)au6 beftanb au§

353 'DJntaliebern, meld)e non ben ein;;elnen Sanbtagen nad) ben ©ruppen

(©rofjgrunbbefifi, 3tä^te, '^Jtärfte unb ^nbuftrialorte, §anbelö= unb ©eirierbe=

tammern, Sanbgemeinbcn) au§ i^rer i^citte gen)ä()lt rourben,

3)ie ^J^^i^uörcerfüffuTig rourbe für alle Sänber ber 9Jionardjie, alfo audj

Ungarn unb beffen 9iebenlänber, foroie i>enetien für gültig erllärt. 5)er burdj fie

gefd)affene 9teid)-oratl) mar fein S^olfsparlament, er roar eine ^ntereffenücrtretung

(ber ilirdje, be§ ^tiel§, be^ ©ro|igrunbbefi|eg , ber ©täbte unb ber in it}r

norl^anbenen ^nteüigeng, ber ^nbuftrie, beg ^anbeU, beg lleinen länMid}en

©runbbefi^cg), aber bie g-ebruaroerfaffung raar bod) ein großer ftaatöredjt=

lidjer ^-ortfdjritt oom Slbfoluti^mug jum conftitutionellen 2cbcn unb Sdj. l)at

fidj baburd; unftreitig ein unfterblidje© i^erbienft um fein ^aterlanb erirorben.

(Sr roottte burd} fie feine eigene grof5e 2tnfd)auung üerroirflidjen , roie fein

9>iaterlanb ju organifiren unb ju bel)errfd)en fei. 2)ie gange 5Jionard)ie, Ungarn

eingefdjloffen, füllte als ßinljciteftaat conftituirt werben ; roaS ^aiier ^ofef II.

geplant l)atte, rootlte 'Bd). r)oCtfü[)ren. ßg mar eine unfäglid} fdjraierige äluf=

gäbe, mddy: er ju leiften t)offte, benn unter ©oludjorogli mar bie alte ungariidje

CSomitatsnerfaffung miebcr Ijcrgeftcttt roorben, bie beutfdjen Beamten unb 2ct)rer

mußten Ungarn nerlaffen unb bamit fet}Iten ber SlMener (Sentralrogierung öie

Drgane jur 2lu5fül)rung il)rer oerfaffung^= unb nerroaltungsredjtlidjen -^Uäne.

2öae ben ©c^lu^ bei 3lu§gleid)§ t)ätte bilben fotlen, roar jufolge ber unglü(f=

lid;en @rbfd)aft nad} ©olud)orogfi fdjon am 3tnfange gejdje^en. ©d). l)offte

jebod) feft auf ben ©ieg feiner Slnfdjauungen. dt überfd;äl^te bie ^lutorität

be§ öfterreid)ifd}en ©inl)eit§= unb S^eidjggebanfeng unb bie materiellen Ü}tad;t=

mittel, über n)eld)e er »erfügen fonnte. (Sr mar Dptimift, glaubte fejt an

bie 3]errcirflid)ung be§ (Sin()eit§gebanfeng unb unterfdjä^te bie 'JJiad;t unb

©eroanbt^eit feiner poIitifd)en ©egner. Hräftig unterftül^t rourbe er oon bem

genialen Staatemann 5-reit)errn t), Sidjtenfeli unb »on ^r§l)ergog S^tainer, bem

^räfibenten bes 'DJiinifteriumg.

2tm 1. 93iai 1861 rourbe bie erfte Seffion be§ SleidjSratljes eröffnet,

roeldje bis ©ecember 1862 roäfirte. Sd)on in biefer rourbe me^rfeitig an ber

^ebruaroerfaffung gemäfelt. 2)ie Siberalen üermifjten bie JyeftftcHung ber

®runbred)te, ber Immunität ber Slbgeorbneten , ber SSerantroortlidjfeit ber

3J(inifter, bie offene 2tnerfennung ber ^l]re|freil)eit, bei )ßerein§= unb ^;Ber=

SJBgem. beutfc^e Siograp^ie. LIV. 5
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fQnimIung§red)te§, ber ®[etd}6ered)ti9ung ber ß^onfeffionen, tabelten bert 9rof3en

®hifluf3 be§ 2lbel§ unb be§ 6Ieru§ unb ben Umftanb, baf, ta^ fsebruarpotent

juiar centtaliftifd) gebadjt fei, jcbod) burd) bie ^ilnle^iunig an ba§ Dctober=

biplom einen föberaliftijdjen älnftrid) erljalten ()Qbe. SDie ftänbijdjcn *Rrcife

unb bie Jö^^^'^lift^"/ lueldje in ber 2lnerfennung ber f)i[torifd) = politifd)en

^nbiüitualitäten ber ^önigreidje unb Sänber im Dctoberbiplom eine ©arantie

il^rer feparQtiftiid)en 33e[trtbungen gefe()en ()Qtten, lehnten He neue ä^erfafjung

ah. 2)er abelige ©rofjgvunbbefi^ ertlärte fid) in feinen ^riöilegien öerle^t.

Ungorn beljarrte auf ber 9led)t6continuität feiner 3]erfaffung. ©ie 3;fd;ed)en

retlamirten bie angeblidjen 9ied;te ber Sänber ber ^rone öö^men^. ®ie
(Sleiicalen befämpften ba§ neue «Staatggrunbgefe^ roie jebe conftitutionette

©taotsform.

©0 tljürmten fid^ bem ©laat^minifter <Sd)roicrigfeiten affer 2(rt entgegen.

5Die größte roar bie ungarifdje ?^rage. S)er Sanbtag in Sßubapeft lehnte bie

9i^a()len in ben 9^eid)§ratl) ab, bcl)arrte auf feinem feparatiftifdjen ©tanbpunfte,

»erlangte Ungarn^ ©elbftänbigfeit unb bie ^H'rfonalunion. (Sr rourbe am
28. Sluguft 1861 oufgelöft, 2Ingefid)t§ beg llmftanbe^, bafe bie Ungarn an
bem SiUener SUndßrotl) nidjt tf)eilne[)men roofften

, fteffte ©d). am 5. ^uni
1861 feft, baf? bie 9iegierung bie in äl'ien tagenbe S^erfammlung nid)t aU
©efammtreidieratl), fonbern al§ engeren 9teidjsrat^ betrad)te, mit jenen 33e=

fugniffen, roeldje im § 11 ber gebruarnerfaffung für il)n feflgeftefft finb.

©ecember 1862 fdjlo^ bie erfte ©effion be§ öfterreidjifdjen 9ieid)grat^e§.

^n ben inneren 2lngelegen()eiten mar menig j^u förbern gelungen; niel Ie6=

Ijafter jetod) Ijatten fidj bie auemärtigen 3?erl}ältniffc, namentlid) bie '^•vaQ,^

ber S3or()errfd;aft in 5Deutfd)Ianb ^^mifdjen Defterreid) unb ^sreuf5en aHmä£)lid)

ju entraideln begonnen, ©dj. ertlärte bei bem Äünftlerfefte in ©aljburg
Dctober 1862, 2)eutfd)Ianb§ (£inl)eit muffe nu'l)rere ©d)merpuntte Ijaben —
bagegen erfdoffen bie Sl^orte Söi^mard'ö, ber am 24. ©eptember 1862 an bie

©pi^e üon ^^reu^eng ©taateleiturg mar berufen morben , non bem fdimalen

Selbe ^^reuf?en§, ber eine j^u fd)roere ^Rüflung tragen miiffe, non Ölut unb
©ifen, bag ®eutfd)lanb§ (Einigung l}erbeifül)ren merbe, non ber ä^^erlegung be§

©djmerpunttS Defterreid}^ nad; Dften.

©in gro^ angelegter 3.^erfud}, Defterreid) bie Hegemonie in S)eutfd)Ianb

lu r)erfd)affen, war ber granlfurter fsüvftentag. 2(ls iReim gu biefer in il)rer

Slrt eingig bafteljenben , {)ödjft mcrfmürbig beginnenben unb nerlaufenben,

fdjliefjlidj jebodj ganj in ©anb ncrrinnenben 5.serfammlung ift bie 3)enl'fd}rift

ju begeidjnen, roeld)e ^uliu§ gtöbel ^uni 1861 nerfaf^te unb bem öfterreid)ifd)en

S3unbec-gefanbten in ^rantfurt, greil)errn n. S^übed, überreidjte. ^t}r ®runb=
gebaute ift, bafj eine Söurbeerefovm in ®eutfd)lanb ol)ne 9Jatmirtung ber gürften
nid)t gu crreidjen unb bie S^erroiiflidiurg ber grof^beutfd)en ^bee ol)ne tt)ätige§

(Singreifen bes; ßaifer§ non Defterreid} nidjt möglidj fei. 2)ie (gingell)eiten

biefer 2)enffd)rift finb beiläufig foh^enbe: ba§ beutfdje rKeid) foff au^ äffen

biel)erigen SBunbeeflaaten befteljen. 2)ie öjterreidjifdien unb preufüfdjen 9teben=

länber ftel)en für immer unter bem ©d)u§e beg 9{eid)e«. ®em taifer ?^rong

^sofef wirb bie erbtaiferlid)e äi.^ürbe be§ 3Jeid}e§ übertragen. 2)a^ 9feid)§=

Parlament tljeilt fic^ in ein gürflenl)aug unb ein 'isolfel)aug. 2)a^ gürften=
l)aus befteljt aug ben regierenbcn ©ouoeränen ber beut)d}en ©taoten , bie fid;

burd) ^sringen ifirer g-amilie nertreten laffen tonnen, ^er ^^önig con ^reufsen
ift erfter, ber ^önio, non Saiern groeiter ^'räfibent bes i^aufe§. Defterreid;

ift burd) einen (£-rjl)ergog oertreten. ®ag iso[tel)au§ beftel)t au^:, Delegationen,
bie t)on ben 5Bolf§öertretungen ber (Sinjelftaaten geroäl)lt merben.
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3ur @rreirf)ung biefeS 3i6le€ fei eine SSerfaffurtg aufzuarbeiten , bie

?^nir[ten, bie 5Jiinifter, bie S^ammerme^rf)eiten, bie ^i>reffe feien gu geiöinnen,

Defterreidj i)ah^ bei bem ?3unbcgtage einen ^efd)lu^ .^u enüirfen, Delegationen

ber Kammern auf einen beiümmten ^ag nadj ?}ranffurt 5U berufen, unb
fdjtte^lid) möge ber ^aifer oQe beutfdjen ©ouueräne auf töenfelben 2;ag ju

einer großen ^-ürftenneriammlung nad) 5"i^a"tfi'^t einlaben, ©eine ^rocla=

mation ^uni beutfd)en (^rbfaifer roerbe bann l)öd)ft n)al)rfd)einlid) fein.

^übcd befiirberte biefe 2)en{fd)rift nad) ^-&5ien, roo fie bem ^aifer unb
ben leitenben älfiniftern 9ted)berg unb @d). oorgetegt rourbe. S)iefer mar auf
ba€ lebl)aftefte üon j^röbel'g iöorfdjlägen ergriffen, lief? i[)n fogleidj nad; 2ßien

fommen unb üerroenbete i^n jur gro^beutfd^en ^^ropaganba, in SBten felbft

bei ber ®iünbung be§ in ^iefem ©inne roirfenben ^iilatte^ „'3)er 33otfd)after",

unb ju Steifen in ben beutfdjen iliittelftaaten ju bemfelben 33el)ufe.

(S€ roäljrte jeboc^ nod) längere ^^xt, biö ber ^aifer gu einem entfd)eiben=

ben ©d^ritte fid) oeranlaBt fal); fein ©djroager, ber (Srbprin§ oon itljurn unb
Xaji^, fdjeint if)n baju fdjliefjlid) betüogen ju l)aben. ©^ rourbe bie 2lb=

I)altung eine^ beutfdjen ^-ürftentage^ §u J-rantfurt befdjtoffen; ©d). trat auf
ba^ lebl)aftefte bafür ein, Stedjberg roar bagegen unb gab feine S)emiffion ; aU
biefe 00m Kaifer nid)t roar angenommen roorben, ftellte er bie Sebingung,

baJB er, unb nid)t ©d). ben Kaifer nad) g-ranffurt begleiten bürfe, roa§ roieber

für ben ©taatsminifter eine ^urüdfel^ung roar. Sluguft 1863 fanb ber gürften=

tag in ^^i^anffurt ftatt, fd)eiterte jebod; ooUftänbtg an ber 2öoigerung ^reuf5en§,

an i^m t^eiläunel)men unb tier neuen 33erfaffung SDeutfd)lanb§ bie 3uftim=
mung §u geben.

5Die jroeite 9teid)lratl)§periobe umfaßte bie ^^it t)om 17. ^uni 1863 bi§

^yebruar 1864. '2)ie ftaat^redjtlid)e 3'^i^faf)i^ßnl)eit bauerte fort, alle i^erfudje,

bie Ungarn jur 53efd)idung be§ 9ieid)gratt)§ ^u beftimmen, fdjeiterten ; nur
ber ©iebenbürger Sanbtag Ijatte bie 3Ba[)len für ben 9ieid)§ratt) vorgenommen
unb bie ^ilbgeorbneten beffelben erfdjienen im Dctober 1863 im 9{eid)6rat^.

hingegen erflärten bie tfd)ed)ifd)en Slbgeorbneten au^ Söljmen am 25. ^uni
1863, tia^ fie jebe roeitere ^JJiitroirfung an ben ätrbeiten be§ 9fteid)gratl)e§

ablel)nen.

2lm S3eginne ber britten 5Heid)6rat[)gperiobe, roeld^e oom 12. 9ioüember

1864 big 27. ^uli 1865 roäl)rte, überfanbten bie 2:!fd)ed)en roieber eine 9ted)t§=

t)erroal)rung unb begrünbeten it)r Stusbleiben mit ber 'Berufung auf bie ftaatg=

red)tlidje ©teHung unb Autonomie be§ ^önigreid^g 33öl)men. ^m ^aufe felbft

trat bie autonomiftifd)e ^i^artei Ijetcor, roeld^e für eine bualiftifdje ©taatsform
unb für bie ©elbftänbigfeit Ungarn^ plaibirte; bie Sage ber 9tegierung rourbe

immer fdjroieriger, ©d). befanb fid) balb in einem offenen ©egenfa^e gegen

ba§ -Parlament. SDcr J^ampf gegen bag 9Jtinifterium bet)errfdjte bie ganje

©effion unb entbrannte immer l)eftiger, je öfter bie 9iegierung bie ^-orbe»

rungen ber liberalen -^nuteien nad) freil)eitlid)em 2lusbau ber 5>erfaffung un=

bcadjtet lief^. ©dj. fud}te fid) auf bie Wiadjt ber £rone ju ftü^en, aber and)

biefe ©tü|e foßte er balb oerlieren.

3roei ^at)re batte Kaifer ?}ranj ^ofef mit feiner gangen Slutorität feft

an ber ©taatSauffaffung ©d}merling'§ gehalten. C5in ju ftoljcg Sluftreten

beffelben jebod) fd)eint in ber ipofburg «erlebt gu ^aben , roo er oi)mi)in oon

2lnfang fd)on heftige unb gefä[)rlid)e ©egner l^atte. 3^ran;^ ^o\t^ l)örte bann

auf Diefe, roäl)renb ©d). nod) im 2lmte roar, unb madjte fid) in ©ebanfen mit

einem anbern Stegierung^lplteme allmä{)lid) oertraut. Ueberbaupt roar ©d).

faft roät)renb ber gangen ^eit, alg er ©taatsminifter roar, nid)t genügenber

©pielraum gur 3)urct)füt)rung feiner ^läne gegönnt unb üielfad; fab er fid;

5*
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in ber ©ntroicflung feiner ^been getjemmt. ^a, im eigenen 93iinifterium faf3en

©egner feiner 3lnfid)ten
, fo ber ^)3(int[ler ber auSroärtigen Slngelegen^eiten,

33ernl)arb ®vaf 9ied)berg, tnaS fiel; inebefonbere in ber 53eurtl)eilung ber beut»

fd)en ^-rage unb bei ©elegenljeit beg ?}rant'furter g-ürftentageg gezeigt I)atte.

®ennod) muf?te ©dj. in ber großen ^Debatte com 28. big 30. ^sanuar 1864

im 9teid)§ratl)e für 9ied)berg eintreten, menn il)m bag aud) nidjt fpmpatfjifd;

war. (Sr mar ja ber gead)tctfte 9Jiinifter im |)aufe unb il)m folgte e§ am

et^eften. ©r ertlärte, bas ^ünbni^ mit ^preufeen merbe auf bie innern SSer=

^altniffe DefterreidjS nidjt einmirten unb bas 93ölferred)t — ben Sonboner

^Beitrag — muffe man adjten ; Deftcrreid) roerbe balbigft ba§ gute (5inüer=

ne()men mit bcm beutfd;en Sunbe roieber^erfteHen unb jur ^^^oliti! ber 33unbe§=

reform gurüc!tel)rcn.

2llg jebod; 9ted)berg'g ^offoereingbeftrebungen üoffftänbig erfolglog blieben,

brängte <Bd). auf bie (^ntt)ebung Stcdjberg'g; er erilärte bem i!aifer, ba| feine

6tellung im 9ieidjgratl)e unf)altbar fei, wenn er nad} biefen biplomatifdjen

gjiifserfolgen 9(ed;berg an feiner ©eite i^aU. <Bd). unb 9ied)berg baten um
il)re ©ntlaffung, ber llaifer entfd)ieb gegen biefen, ba jener menigfteng nod)

vorläufig im 9icidigratl)e unentbeljrlid) mar; 9led)berg trat jurüd unb an

feine Stelle mürbe ©raf 21 lejanber ^Jcensborff^^^souill^, ©tattl^alter unb 2anbeg=

commanbirenber in ©ali^ien, berufen.

Slber aud) ©d;merling'g Stellung mar bei ^ofe bereite erfdjüttert.

(£s mar il)m gelungen, Defterreid), bog nad) bem Kriege non 1859 in

üötliger 2luflafung mar, mit fefter §anb ju lenfen, auf conftitutionelle S3al)nen

gu fül)ren unb eine fräftige centralifirte ^i>erroaltung gu organifiren. ©o
mtnig 9h'd)te bem isolte nadj ber g-ebruaroerfaffung aud) jugeftanben raaren,

fo lät5t fid) bod) nidjt leugnen, baJ3 ©dj. ber Segrünber beg öfterreidjifdjen

(Sonftitutionaligmug ift. T>k liberalen 3)eutfdjen, bie feine (Ernennung gum

©taatsminifter jubelnb begrübt Ijatten , maren mit bem feljr befdjräntten

^sarlamertarigmug, mie er il)n nadj ber Jebruaroerfaffung übte, nid)t §u=

frteben; fie forberten ingbefonbere größeren (£-influ| beg 9^eid)gratl)eg auf bie

Stcgierung, üoüe ^^ref^frciljeit, 2luf()cbung beg (Soncorbatg. ^iefe ßonceffionen

bdjagten jebod) bem S^aifer nidjt unb ©d;. mu^te, roenn er mit §ülfe ber

5^rone bie 9ieidjgeinl)cit gegen Ungarn burdjfü^ren rooltte, ben ^aifer fid)

geneigt erhalten unb baljer biefen ä>oIf'groünfdjen entgegentreten, rooburd) er

roieber bie liberalen ©eutfdjen fidj p ©egnern madjte.

3)a trat i^u Dftern 1864 ber gro^e ungarifdje ©taatgmann unb ^^atriot

g-raiij 2)eaf mit einem Stuggleidjgprogromme auf; er erilärte, Ungarn merbe

auf bie reine ^^^erfonalunion nerjidjten unb aufjer ber ^erfon beg |)errfdjerg

nod) gemiffe 2lngelegenl)eiten alg Defterreid) unb Ungarn gemeinfam an=

erfennen. ©amalg Ijätte ©d). mit S)eat 2.scrf)anblungen über ben 2tug=

gleid) beginnen follen, er märe jebtnfallg für Defterreidj günftiger aug=

gefallen, alg ber fpätere non 1867; er ftellte fidj aber leiber auf ben ©tanb=

punft ber Ssermirt'unggtljeorie ; Ungarn i)abt burdj ben 2(ufftanb non 1849,

befonberg baburdj, baf3 ber ungarifdje ^eidjgtag in ©ebrecjin bag §aug .g)abg=

bürg ber l^rone Ungarng für nerluftig erilärte, feine anitifdje Sjerfaffung

üerloren unb bag Sanb fei alg eine eroberte ^^roöinj ju betradjten unb §u

beljanbeln. — 9iadjbem bie ©iebenbürger Slbgeorbneten im 9^eidjgratl)e er=

fdjienen maren unb gut begonnene Unterljanblungen mit Kroatien im 3ug6
waren, Ijoffte ©dj. bie Ungarn burd; ^äljigfeit im ?yeftt)alten beg ßinl)eitg=

gebanfeng ju meiterem 3fad)geben gu bercegen unb t^at i^nen gegenüber ben

betannten Slugfprud) : „^ir tonnen roarten." ^Ocori^ o. ^oiferfelb, ber g-ü^rer

ber fteirifd)en Slutonomiften , ber mit 2)eaf unb ©ötüög in enger gül)lung
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rerroirfung fe[t. Kaiferfelb, Unger, ryifd)l)of, i^erbft unb tntt i^nen bie be[ten

politifdjen ^öpfe unter ben "X)eutfd)en hielten bafür, baß Defterreid) nidjt ba§

9ted)t unb bie 3Jiac^t t)ätte, Ungarn nadj ber 33ertuirfungetl)eorie su be(^an^eln.

©d). wieg jßglidje ^Vermittlung ^uriid — ba» roar ber 6apitalfeI)Ier feiner

^^oIitif. @r ^offte, ber iUifer roerbe i^m geftatten, feinen ftaat6red)tlid)en

^lan §u ©nbe ju fü[)ren. Slber gerabe bei bem a[kr()öd)ften i)errn tnar er

fd)on in Ungnabe gefallen, aud) be5()al6, roeil bie non t()m t)orgefd)lagene

9ieformpolitif in 2)cutfd)lanb gefd)eitert, ber oon i()m fo iparm empfol)lene

g'ranffurter ^ürftentag refuItatlo§ geblieben roar. ^)of unb isolf roollten

©rfolge feiner Semüljungen um Ungarn fe^en ;
feinen einftigen 2ln[)ängern,

ben freifinnigen SDeutfdjen, trat er in i^rem ^Verlangen nad) liberaler Um=
geftaltung beg ganzen 5taatgroefen€ entgegen, um fid) bei Jpof unb beim

^aifer ju galten. Unb je^t roirften bie ungarifdjen ^Jiagnaten flug unb Dor=

ftd)tig, aber barum nidjt roeniger energifd) , feinen ©turj^ ju erzielen, ©laf
9J(ori^ (S^gterl}a^;, 5Jtinifter ot)ne '^^ortefeuilIe, ein fdjiauer, bei ^ofe l)oct;

angefel)ener ^ntriguant, roül)lte ouf ba^ l)eftigfte gegen ®d),; er beftärtte ben

^aifer in ber Slbneigung gegen bie pavlamentarifdjen J-ormen, gegen bie 'ün-

fprüdje ber liberalen ^^artei. Sein 9tatl) ging bal)in, bie g-ebruaroerfaffung

ju befeitigen , ben 2lbfoluti§mu§ roieber fjerjuftellen. Ungarn roerbe rie 3tb=

fd)af|ung ber centraliftifdien iserfaffung mit ^^'J^^^u^en begrüjsen, in Defterreid;

roerbe ba§ freifinnige 53ürgertl)um ,^urüdgebrängt roerben, ber älbel fonnte

roieber in feine feubalen S^edjte eingefe^t roerben.

^m äÖinter 186465 fam e§ gu t)arten ßufammenftöfjen 5roifd)en Bd).

unb ber beutfd)en Sinfen im 2(bgeorbnetenl}aufe roegen beg (Irlaffe^ eineg

9Jiiniftert)erantroortlid)feitggefet3e§, roegen ber gorberung, bafe bie 58erorbnung,

roomit ber Selagerung^juftanb über ©ali^iien roar oerf)ängt roor^en, bem
9^eid)^ratl)e üorgelegt roerben muffe, unb über ben § 13 ber Je&ruarnerfaffung,

roeldjer ber ^Regierung geftattete, fid) roäl)renb ber Vertagung be§ 9tetd)Sratl)eä

über beffen 53efugniffe t)inroegsufe§en.

'sDag alleg fam @6,^terl)d59 gu ©ute, ber nun bie ftärfften i^t'^et qUiti

©turje ®d)merling'g anfe^te. ^uni 1865 begab fid) ber »ilaifer nad) 53ut)a=

peft, rourbe bort freubig begrübt, ba bie ma^gebenbften Greife ber ungarifdjen

^politifer in @rfaf)rung gebrad)t l)atten, er fei il)ren 3.i^ünfd;en nad) ber

^önig«frönung unb 5ß>iebert)erftettung ber ungarifd)en 3>erfaffung nid)t mefjr

gang abgeneigt. 2(1^ am 26. ^uni ber ungarifdje ^offanjler im ^OJcinifterium

unb Sdjmerling'ö isertrauensmann 3id)i) feiner Stelle entljoben unb ©eorg

V. "DJtajlatl) l)iergu berufen rourbe unb ber ©taatsminifter biefe 2:l}aifad)en

erft nad) iljrem i^olIäuge in (Ä"rfal)rung brod)te, ernannte er, ba^ fein gange§

großes Sebeu'groerf' gefdjeitert fei. 5Jiinifterpräfibent @r5t)ersog Stainer, Staaty=

minifter ©d). unb fein gange§ ßabinet gaben am 27. ^uli 1865, bem 3:age

ber ©c^ließung ber britten 3teid)gratl)§feffion , il)re ^emiffion, roeld)er am
30. 3uli S'Olge gegeben rourbe. ©d)merling'§ 'Jtadjfotger rourbe ber Statt*

f)alter von 33öl)men, @raf Stidjarb 33elcrebi, ber für ba§ nun folgenbe Un=

glüd5jat)r für Oefterreid) unfelige „©iftirung^minifter".

'öiad) feinem 9tücftritte nom ©taat^minifterium na^m ©c§. roieber bie

©teile eine§ erften ''^räfibenten be§ oberften ®erid)tsl)ofe§ ein, roeldje er fid)

bei feiner Berufung ing ßabinet üorbel)alten Ijatte unb bie er nun bis jum
11. 9ioüember 1891 befleibete.

2(m 21. älpril 1867 nerliel) il)m ber ^aifer bie 2Bürbe eine# leben§=

länglidjen 9Jiitgliebe§ im §errenl)aufe be§ öfterreid)ifd]en 9ieid)sratl)e§, am

31." Januar 1868 ernannte il}n ber J^aifer gum isiccpräfibenten, am 14. 5-e=
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bruar 1871 jum ^sräfibenten biejer t)ol)en ^örperfdjaft; 1873, 1875, 1879

unb 1^81 roätjlte il)n bie öfterreidjifdje Delegation ju i[)rem ^räfibenten.

3m §errtn(jaufe trat <Bd). ftet^ für bie 9(eid)geinE)eit ein unb gegen ben

föberaliftifdjcn ©ebanten auf. 2(l§ eg im ^uli 1867 gur 3>er()anblung über

ba§ 9J(iniftert)erantn)ürtIid)feit§gefe^ fam, madjte ©d}., ber fd)on alg ©taatg=

minifter im 3lbgeorbnetenbaufe ©egner ber 33erantn)ortlid)!eit ber 9Jiinifter

mar, einige (S'iiiraenbungen gegen baffelbe. hingegen befürroortete er (am
8. gebruar 1869), feinem el^emaligen (Sotlegen 9ted}berg gegenüber, bie ^x-

ridjturg be§ 9leid)§gerid)te§ unb bie ©rtlärung biefeg @efe§e§ jum <Btaatg=

grunbgefe^.

^ei ber 53eratl)ung ber ©taal^grunbgefe^e (9iot)ember 1867) t)ertl)eibigte

er bag geftf)alten an bem ^^rincipe ber gebruarüerfaffung unb roies barauf

{)in, ba^ fie nid)t gef)inbert f)abc, bie 3lutonomiebebürfniffe ber einzelnen

Sörber ju befriebigen. — 53ei ber Serall)ung ber '^rage über bie @influ^=

na^me beg 9teidjetat()!§ auf 2anbtagsbefdjlüfje, trat <B(i). ben g-öberaliften

entgegen unb betonte, ber S^eidjsratt) fti ein f)ö£)erer Körper, ba er bie ge=

fammle 23ertretung be§ 9ieid)e§ in fid) fd;Iie^e, bie Sanbtage, bie nur je ein

^ronlanb certretcn, feien nur fuborbinirte Ä'örper; e§ fei ba{)er ber ^^ürbe

ber 9ieid)§t)ertretung entfpred)enb, roenn fie in Slngelegen^eiten jroifd^en biefen

beiben Äörperfd)aften bas entfd)eibenbe 2}Jort i)abt.

58ei ber 33erat()ung be§ ©efe^e§ über bie 2)eIegattonen fprad; er fid^

baf)in aug, hafy er t)offe, baJ3 au^ ben ^Delegationen fid) einft eine 9teidj§=

nertretung enttuideln roerbe, bie alle 3;l)eile bee Slaiferftaates umfaffen folle,

unb ba^ in biefer 9leidj«öerfammlung alle 6tämme ju einem einniütt)igen

SiUrfen fi(^ bie ^anb reid^en unb gemeinfd)afttidj gu biefem S^'^^^ tagen

werben — eine ^:)offnung, bie nid^t in Erfüllung ging unb leiber nie in (Sr=

füllung gel)en rairb.

2ll§ eg nad) bem ©turge be§ fogenannten 33ürgerminifteriumg (2lprtl

1870) im ^errenl)aufe j;u lebhaften Debatten jmifdjen ben (Sentraliften unb
göberaliften fam, trat ©d). biefen mit aller (S'nergie entgegen unb ertlärte,

ba^ nur jene 9^egierung al§ eine il)re Slufgabe rid;tig erfaffenbe angefel)en

toerben fcinne, roeldje e§ aU il)re erfte ^flid)t erfennt unb erftrebt, im ©eifte

ber SSerfaffung unb mit ber ^raft ber ©efe^e allen gegen ben S3eftanb unb
bie (Siftarfung ber S3erfaffung fomie gegen bie centrale 3{eid)ggeir)alt geridtiteten

©onberbeftrebungen entgegenzutreten, um baburd) ebenfo ben ©lanj unb bie

9fted)te ber Ärone, mie bie 9Bol)lfal)rt be§ 9teid)e§ unb beffen eint)eitlid;eg

SSerfaffungvsleben gu roabren unb gu förbern.

©erabe am S3cginne be§ SJiinifteriumg ^obenroart, biefeS föberaliftifd)en

unb feubaliftifdjen ßabinetteg (14. gebruar 1871) rourbe ©d). ^^sräfibent beg

^errenl)aufeg. ^n feiner Slntrittsrebe fdion trat er biefer 9iegierung, bie bag

Sieid) in l}iftorifd;=politifd)e ^nbioibnalitäten auflöfen rcollte, mit ben Slsorten

entgegen: „2iUr erleben nod) immer, ba^ mon in vergilbten ^^sergamenten

blättert, um eine ©runblage für unfere ftaatlid)en (£inrid)tungen ju fud^en,

Tt)ät)renb uns Sitten bod} tlar fein muf5, ba^ nur ber frifd)e unb beltbenbe

^aud) ber ©egenmart e§ ift, ber aud) in ftaatlid;en fsormen fid) funbgeben

mu^, roenn biefelben gebeil)lid) roirfen fotten. (^'benfo befte^t nod) immer in

geroiffen Si:^eilen beg SieidjeS, id) mu^ eg fo bcgeidjnen, jene S^irdjtburmepolitif,

bie e§ fid; jur 2lufgabe mad)t , fid) immer nur in bem engften ©efid^töfreife

gu beroegen unb bie nod) immer nidjt erfennen roitt, ba^ bie Slutonomie unb
©elbftänbigteit ber einzelnen ^önigreid)e unb Sänber nur bann gemalert ift,

menn bas Sleid) fein mäd)tigeg märmenbeg '^ad) über fie fpannt."

2lm 9. Dctober 1879 gelangte im ^errenl)aufe eine ©eflaration üon
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ferf}§ »om ^aifer neu ernannten ^Jcitgliebern au§ bem tfd}ed)ifd^en "J-eubalabel

jur iserlefung, in ber fie ertlärten, ba^ fte burd) i()ren (antritt in feiner

SBeife ber ftaat»red)tlid)en Stellung be^ ^önigreid)e§ 33ö[)men präjubiciren

rooQten. — ©d). trat biefer (Snunciation energifd) entgegen unb legte ^Ocamen§

ber iserfaffungipartei iH'riDa()rung gegen biefe 1)efIaration ein.

idS 1880 ha^ 33(iniiierium iaaffe ans 5Kuber tarn, betämpfte ®d). biefe§

neue Siei^ime, nur täufdite er fid) barin, baß er biefe neue älera für eine

ra)d) üorüberget)enbe (i"pod)e f)ielt. 'Otameng feiner ©efinnungegenoffen erflärte

er (am 23. ^ecember 188(»), bafe fie e§ für il)re patriotifdie ^^flid)t l)alten,

„oon neuem ber ernften 23eforgni^ ^^u§brud ju geben , mit roeldjer un§ bie

oon ber Siegierung eingefdjlagene JRidjtung erfüllt, unb TDieberl)olt in loyaler

Sl^eife t)or ben @efa()ren ,^u roarnen, roeld)e für bie (§in[)eit be^ $Reid)e§, für

büS fefte ©efüge ber iscrroattung unb fd)lie^lid) für bie i^erfaffung felbft au§

bem 3>orge[)en ber ^Regierung eriüodjfen mu^, roeldje mir bat)er nur mit Sorge

unb 5Jii|5trauen begleiten tonnen".

©egen bie non 3:aaffe beantragte unb aud) burd^gefü^rte 3Ba^Ireform

(1882), raeldie nur gegen bie 3)eutfd)en in 33öt)men geridjtet mar — Silbung

einer eigenen fibeicommiffarifd)en 3Bal)lergruppe im ©roi5grunbbefi^e in 33öl)men,

2:l)eilung ber nid)tfibeicommiffariJd)en 3isäl)ler beg ©rofjgruntb fi^e€ in fünf

3^al)lförper, ^erabfe^ung bee ßenfug für bie SBä^ler in ben ©tobten, '^3iärften

unö ^snbuftrieorten unb in ben Sanbgemeinben auf fünf ©ulben — fprad}

fid) ©d). mit ben burc^ bie foeben (Januar 1907) erfolgte {^infüf)rung be§

allgemeinen 2öal)[redjtes gerabeju piopl)etifd)en 2.\>orten auä , ba^ baburd)

bie ganje ^^ebeutung bes ®roi3grunbbefi§eg oerloren unb er in bem politifc^en

Seben feinem Untergange entgegen get)e.

$Daö le^te bebeutfame |)err)ortreten ©c^merling'S im ^erren^aufe fanb

im i^erbft 1886 ftatt. ^uftijminifter ^ra^af l)atte mehrere SSerorbnungen

erlaffen, meiere bie fortfd}reitenbe ©laoifirung ber ®erid)te in 33öl)men unb

3)iäl)ren unb bie 9?erbrängung beutfdjer @erid)tebeamten aud) im beutfdjen

©pradjgebiete jur Jo^S^ tjutten. Unb am 23. ©eptember 1886 erfdjien ein

©rlaß iU-ajaf'g, roeldjer ben Qm^d nerfolgte, bie Unmöglidjfeit be^ ?yoi't=

beftanbeg ber beutfdjen ©pradje aUi ©taatsfpradje barjulegen unb bie tfdjed)ifd)e

©taatsfpradje für ben tfdjedjifdjen ©taat ber ^u^ui'ft rtn,^uba()nen. ©egen

biefen (^rlafj brad)te ©d). am 20. Dciober 1886 im |)errenl)aufe ben Eintrag

ein, bae ^au^ motte eine ßommiffion »on neun 9J(itgliebern mahlen, um biefe

SSerorbnung fotr)ol)l nad) i^rer red)tlid)en ©eite, al§ in |)infid)t il)rer poli=

tifdjen 3:ragmeite },n prüfen, barüber 53erid)t erftatten unb bie entfpred)enben

Slnträge ftetten. ©ap gerabe ©d). biefen Stntrag ftellte, mar um fo fdjroerer

roiegenb, ba er ^^sräfiöent be^S oberften ©eridjtsljofe^ mar. 3)ie 3ftegierung

unb bie ^offreife roaren über biefen Eintrag beä oberften 5Rid)terö in l)ol)em

©rabe entrüftet ; non ben beutfdjen Sanbtagen jebodj langten gegen -^^rajafg

©prad)antrag ^efdjlüffe ein, unb bie sDeutfdjen in ben Kronlänbern erliefen

ftürmifd)e llunbgebungen gegen benfelben. ®ag einft burdj bie Unab|)ängigteit

feiner ©efinnung unb burdj feine bem (atterbing§ gemäfsigten) ^ortfdjritt

l)ulbigenbe Haltung auggejeidjnete unb bie SReid)§einl)eit l)od)fdjä§enbe ^erren=

l)au§ mar burdj ben (Sinflu^ beg §ofe§ unb ber ^Regierung unb bie ^^airg=

fd)übe bereite fo Ijaltlo^ gemorben,^ baf? eg in ber ©i^ung »om 30. 2tpril

1887 ben Antrag ©d)merling'§ auf 2luftjebung biefer ^:i>erorbnung able{)nte

unb ben Sintrag ?]alfenl)ai)n'g annal)m: e^ liege fein ©runb oor, bie 23er=

orbnung ber Slegierung non ber redjtlid)en ©eite ju beanftanben, unb eg

iönne gegen fie audj in §infid)t auf il)re politifdje Xragroeite feine @in=

roenbung erljoben werben.
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2([g 1888 ber ^Iffian^üertrag groifd^en De[terrei(^ = Ungarn unb bem

®eutid)en ^ldd)^ »eröffentlidjt raurbe, begrüjjte xi)n ©d^. freubigft unb fprad}

bem ^aifer bafür glü()enben SDanf au§.

3a()lreid) roaren bie 2(u6jeid)nungen, roetdje ii)m t)on ^^^otentaten unb

non feinen 93titbürgern ?;uerfannt rourben. ©djon 184-9 »erlief) xi)m ber

@ro^^cr,^og Seopolb oon Saben ben ^-^augorben ber Streue „al€ 3eicf)'^" ban!=

barer Stnerfennung ber je()r o,rofeen iserbienfte, roeldje er fidj als $Reid)§=

minifter in ben ©eptembertagen 1848, aU ber öffentlidjen Drbnung bie größte

@efal)r brot)te, um ©eutfdjlanb erworben f)atte". 1855 rourbe er üon ^aifer

g-rans ^ofef ^um roirflidjen faiferlid)en geheimen 9iQtf)e (©reellen?;) er()oben,

als ©taatgminifter er()ielt er bag ©rofefreug bcg faiferlidjen SeopolborbenS

;

am 14. ^uni 1862 rourbe er »on ber faiferlid)en ^^fabemie ber 3\)ifienfd)aften

in Söien ^um ß^renmitflliebe erraälilt unb fpäter gum @urator=©tettDertreter

biefer ^orperfd^aft berufen. 2Ug Ur{)eber ber gebruaroerfaffung unb bamit

alg Seiu'ünber beg Sonftitutionali§mu§ in feinem SL^aterlonbe, rouröe er non

einer giopen 2lnjal)l beutfd;ö[terreid)ifd)er ©täbte gum (fj^renbürger ernannt.

®urd) eine lange 9teil)e ü:n ^a()ren befleibete er bag @f)renamt eine^ Ober=

curatorg ber nieberöfterreidjifdjen ©parcaffe in 3Kien, eineg grojsen, ungemein

n)ol)lll)ätig lüirfenben ^nftituteg.

X^rei^ig ^a()re alt, nod) ein fleiner ^uftijbeamter , t)ermäf)(te fid) ©d^.

am 21. Slpril 18:^5 mit ^^auline, ber 3:od)ter be§ f. !. gelbmarfd)aniieute=

nante ^ofef g-reil)errn ü. Äoubelfa, einer $Dame üon Fjerüorragenben @igen=

fd,aften bes |)erjen6 unb be§ ©eifteg, roeldjc ^^ugleid) eine i^ünftlerin war,

a\i- 33Iumenmalerin 2lu§ge;^eid}nete§ unb allgemein Stnerfanntes leiftete. @r
hbte mit il)r in überglücflidjer ®()e, bod) fdjon nad; fünf ^at)ren (am 31. 'is^iü

1840) mürbe fie it)m burd) ben 3:ob entriffen ; burd) ba§ ganje lange Seben,

ba« il)m nod) bifd,ieben mar, »crfdjmerjte er biefe tiefge^enbe ^er^enömunbe
nid)t. tiefer ß"^e entfproffen j^roei ^öd)ter: 2>ioletta, roeld)e mit ^arl %t^u
l^errn n. ^Biinertf), f. f. ?i"elbmarfd)alllieutenant, unb ©t)Iuia, roeldje mit einem

§errn n. 9iot)onc,^9 nermä()lt mar.

©d). ftarb im I)o()en 2llter non 88 ^aljren am 23. aicai 1893 gu 2Bien.

Slrnett), älnton Siitter non ©d)merlirg. ©pifoben au§ feinem Seben.

1885, 1848—1849. ^rag, 2öien, Seip^ig 1895. — g-riebjung, ®er ^ampf
um bie ^i^orl)errfd)aft in '®eulfd)Ionb 1859 bi§ 1866. 2 Sbe. Stuttgart
iHvi?

f.
— Volmer, ^^arlament unb 5?erfaffung in Defterreid). 4 Sbe.

3Bien unb Seipjig 1902—1907. — SBurjbod), ^iograp^ifd;e§ Sejifon bei

iRaifertt)um§ Defterreid) XXX, 172—188. 9iMen 1875. — o. ßroiebinec!=

©übenl)orft , ®eutfd)e ©efdjidite »on ber 3(uflöfung be§ alten bi§ ^ur (Sr=

rid)tung be§ neuen S^aiferreidjeS. 1806—1871. 3 33be. ©tuttgart 1897
bi^ 1905. — 33i6marc!, ©ebanfen unb Erinnerungen. 2 33be. ©tuttgart

1898. — ©9bel, Sie S3tgrünbung be§ 2)eutfd)en 9ieid)eg burd) 3^ill)elm I.

7 53be. ai(ünd)en unb Berlin 1901. — 53tencif, Stug bem !3:agebucl)e beg

%vi)xn. V. ^odje (Defterr. 3ftunbfd)au VIT, 352—362, 446—455, 523—534).

?y r a n j ^ l ro o f

.

«Scdmcl^tal: S^ranj ©d)., öfterreid)ifd)er ^olitifer, geboren am 3. ©ecember
1826 in ^ol)mifd)=Seipa, f am 5. 2tpril 1894 in ^srag.

©djmi-gfal'g 3"^^"^ ^ällt in bie üormär?;lid)e ^eit, in ber ein bür(^erlid)er

Unterttian feinen ©cmeinfinn unb feinen SDrang nad) 2:i)eilna^me am öffent=

lidien £ebt'n ^öd)fteng burd) feinen (Eintritt in ein prinilegirte^ bürgerlid)e§

©dju^encorpg betl)ätigen burfte. ©ein 3>ater, f. !. 9?otar unb 2lbüocat, ^atte

e§ bei ben l)eimifd)en ©d)arffd)ü§en bi€ jum Wla'iox unb ßommanbanten
9ebrad)t. ©d;. befudjte in feiner 33aterftabt bie ^auptfd)ule, fobann oon 1837
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:!6t§ 1843 bie ferf)§ ©timiuifialclaffen beg 2fu(^ufttner!Iofter§ unb üort 1843 hi€

1850 in Sßxüi} bie Unioerfität, reo er pl)ilofopf)ifdjen unb juribifcljen ©tubien

oblao, unb 1851 jum ©octor ber gefammten 9tedjte promooirt rcurbe. ©eine

2lb[i(i)t ging nun bQl)in, fid; für bie a!abemifdje £aufbal)n nor^ubereiten, er

rourbe jebod) i)ierüon buid) bie ßrfotge abgelenft, bie er al§ ä>ertljeibiger »or

©eridjt erhielte, roie aud) burdj feine leHafte Set^eiligung an bem fd}on

einigermaßen entroidelten 3>erein6le6en in Seipa. SDee^alb rourbe er aud) bei

S3eginn be^S t)erfaffunggmä|5igen SebenS in Öefterreid) non feinen engeren

Sanb^leuten in ben böl)mifd)en Sanbtag geträ[)lt (18. ^Jiär^ 1861) unb jmar

für bie Sanbgemeinben ber Sejirfe Seipa, |)aiba, 5tieme§ unb 3i»icfau. ©eine

politifd)e 33egabung erregte balb bie 2tufmertfamfeit füf)renber ^arteigenoffen

unb auf i()re ßmpfe^lung mürbe ©d). bei ber Sonftituirung ber neuen auto=

nomen Sanbegregierung jum Sanbeeougfdnifebeifi^er gen)äl)lt. ^n biefer Stellung

be[)auptete er fid) burd) ein notleg isierteljol^rbunbert, war burd) eine ftatttidje

1Reit)e non ^a^ren and) ©teßoertreter beg Dberftlanbmarfd)aßg unb erinarb

fid) burd) feine eifrige 3)iitn)irfung an nielen tnidjtigen Sonbeggefe^en unb

ingbefonbere an ber (Srrid)tung ber |)i;potf)efenbanf , ferner alg ^Referent in

®enieinbe= unb S3e5irf'gangelegen()eiten grof;e 35erbierfte um bag Sanb 33ö[)men.

3ugleid; geraann er fid) in fo I)o{)em 5)laaße bog ^-Kertrauen unb bie ^iln=

erfennung feiner ^arteigenoffen , baß fie i[)n balb neben (Sbuarb ^erbft, bem

nadjmaligen 3)iinifter, an bie ©pifee beg Sanbtaggclubg fteßten. S)iefe 2lug=

5eid)nung max für ©(^. bei feinem befonnenen unb be[d)eibenen S&>efen ©runb

genug ju bem @ntfd)luffe, für fein gan,3;eg Sebcn feine .Hräfte unget()eilt bem

beutfd)böt)mifd)en 'i^olfe ju mibmen unb barum atten Socfungen gur Uebernaf)me

eineg $Reid)grat^gmanbateg ju roiberftefjen.

33ig jum ^ai)re 1868 trat ©d). alg 3f{ebner im b5I)mifd)en Sanbtage nur

wenig t)erüor. S)afür entfaltete er im Sanbegaugfd)uffe eine außerorbentlid;

eifrige 2:l)ätigfeit, ber eine um fo größere politifd)e 33ebeutung ^utam, alg

bie ifd)ed)en nom Sanbtage, raie »on ben übrigen parlamentarifd)en 93er=

tretunggförpern fic^ fernt)ielten unb auf biefe 3i>eife bie ^ccembernerfaffung

ju untergraben unb bas Sürgerminifterium ju ftür?;en fud)ten. 2)a|5 tro§ ber

Slbftinenj ber 2;fd)ed)en bie Sanbegoerrcaltung tabellog functionirte, toar l)aupt=

fädjlid) bog 3]erbienft ©d)mei)farg. ®abei roußte er nod) 3eit gu gewinnen

für ben 2tugbau ber politifd)en Drganifation ber '3)eutfd)bö()men. @r rief im

Dctober 1869 ben 33erfaffunggDerei'n ber 2)eutfd)en in Söl)men ing Stben.

(£nbe beg folgenben ^al)reg naf)m ©d). mit SBant)ang unb ^srofeffor QT^i)lax^

an bem erften 3luggleid)grierfud)e jraifdjen ®eutfd)en unb Xfdjedjen teil, ber

aber ?iU feinem 3ftefultate fül)rte.

^kad) ber ©paltung beg i^erfaffunggminifteriumg folgte auf bag lieber»

ganggminifterium ^otodi bag 5J(inifterium ^o^enmart, bag burd) bie „3-unba=

mentalartifel" bie ^serfaffung aug ben Slngeln l)eben unb 33Lil)men in eine

öt)nlid)e ©onberfteffung bringen rooöte, roie fie Ungarn befi^t. ^ie ^eutfd)en

$Bö[)meng wären baburd) ber noHftänbigen ^?Jcajorifirung burd) bie 3:fd)ed)en

:preiggegeben roorben. SDaf)er traten bie beutfd)en 2(bgcorbneten im böl)mifd)en

Sanbtage unter ©d)met)farg ^•ül)rung in bie entfd)iebenfte Dppofition pr
Siegierung, überreid)ten burd) i^rcn ^^ü^rer in ber ©i^ung am 12. lipeptember

1871 eine energifd)e S^ennaljrung gegen bie „gunbamentalartitel" unb ncrliefsen

ben 2anbtag. 2)ie beutfd)en Sanbegaugfdjußbeifi^er legten gleid),:\eitig il)re

2lugfd)ußmanbate nieber. S)er ©ieg beg ?i-öberaligmug fd)ien ein noUt'ommener

ju fein. S)a rettete l)auptfäd)lidj ber SBiberfprud) Ungarng gegen bie aud;

«nit bem 3luggleid)e gn)ifd)en ben beiben 9f^eid)gl)älften unnereinbaren

gunbamentalartiitel bie ©ecembernerfaffung. ©raf §ol)enn)art mußte feinen
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2l6fd)icb nehmen unb e§ folgte roieber ein t)erfa[jung§treue§ ^(inifterium, ha§

3)ünifterium Saffer, genannt 2tuer§perg. ®ie neue ^Regierung fud)te ben

9led)tsboben be§ Sentralparlamente^ vox atlem burrf) eine SBa^lreform, roeldje

ben 9teid)§rat[) von ben Sanbtagen unQb()ängig mad)te unb fd)Iie^lid) ju ben

birecten 9ieid}grat()en3a()(en füt)rte, fidler ,^u ftettcn. Sd;. ging mit offem S'ifer

an bie Slrbeit, ganj ^eutfd}böl)men jur Unterftü^ung biefer 2i^af)lreform ju

mobilifiren. ©ie 3i^a[)lreform würbe burd)gefü[)rt, attein bie ^^üf)rer ber )8^x=

faflung^partei begingen nac^ raenigen ^at)ren ben »er^ängni^üoHen ^-etiler, fii^

bem berliner i^ertrage unb ber in bemfelben feitgefe^ten Dccupation 33o«nien§

unb ber ^erjegoüina gu raiberfe^en. ®a§ fütjrte unter bem ^Dtinifterium

^aaffe eine neue unb langanbauernbe ©Iat)i[irung§ära l^erbei, bie aud) nac^

^taaffe'ö ©turge nod) nid)t i()r (inbe fanb, fonbern {)eute nodj, raenn aud;

einigermaßen gemilbert, an{)ält.

^n bie 3eit ber rütf|id)tsIofen 6(anifirung§üerfuc^e burd) ba§ SJfinifterium

3::aaffe fäHt bie bebeutfamfte unb frudjtbarftc 3::^ätigfeit (5d)mepfal'ö , nidjt

allein jum ©d}u^e ber ^ntereffen ber )Deutfd)en Öö[)men§, fonbern ganj

S)eutfd;öfterreid)'ö. 3)e§^alb rourbe er aud) ber 2isortfül)rer auf bem aßgemeinen

beutfd)ö[terreid)ifd)en ^^^arteitage in Sßien am 14, ^tuoember 1880 unb ber t[)at=

fräftigfte SSerlreter ber ©emeinbürgfdjaft aller S)eutfd)en in Oefterreid;. ©eine

^auptforge aber blieb e§, bas geeinigte '^eutfdjböbmen aH ^crntruppe gegen

bas ©(acentlnitn unb bie mit i{)m nerbünbete S^tegierung immer fdjlagfertig

unb fampfeefrenbig gu erfjalten. S)arum roarb er nid)t mübe, an ber 3(u5=

geftaltuiig unb ©idjerung ber alle ©eutfdjböfjmen 3ufammenl)altenben Organi=

fation ju arbeiten. Unter feinem SSorfi^e fanb in ben erften Slpriltagen 1873
in ''^'rag ein älbgeorbnetentag unb einen ^Dionat barauf ein '»Parteitag in S^^epli^

ftott, auf bem ein ß:entraIroa()lcomite für bie 9ieid)§ratt)§= uub 2anbtagg=

roaf)[en, „bie Ssertrauensmänner ber 3)eutfd)en in 33ö()men", mit ber Unter»

glieberung oon Sej;;irfsma[)Icomite§ gebilbet mürbe, eine Organisation, bie fic^

aud) in ben fritifdjften 2;agen beraäl)rte. 2ll§ 2lbfd)luß ber gan?|en Organi=
fation erfolgte bann furg üor ©d)mei)l'arg 2;obe bie ©rridjtung eine§ ^artei=

bureauö.

<B>d). xoax niemals ein einfeitiger ober engherziger ^arteipolitifer, fonbern
ein ed)ter S^olfemann unb allgemein anerfannter ?3"ü()rer beg gefammten beutfdj=

b(jf)mifd)en isolfeg. "äüz feine „2lufrufe an bag beutfdje ^oit in 33ö^men",
bie er im 9tamen unb Stuftrage ber 33ertrauen^männer in fritifdjen 3eii=

punften erließ, waren tiefernfte, üon grofien ^been getragene ä)ia[)nrufe an
alle 5\reife unb ©d}id)ten ber beutfc^en SeoLUferung feineg Jpeimat^lanbeg unb
ftedten a[I,5eit baöjenige in ben 33orbergrunb, roa€ alle anging, roonon bag
3öol)l unb 9Sel}e ber ©efammt()eit abt)ing. SSon ^o^er 2£sarte auä l)ielt er

eifrig Stusfdjau nad) allen ©eiten unb adjtete bie fleinfte örtlidje Seroegung
nidjt für gering, um jeber ©efa^r, momöglid) fdjon im Sln^uge ju begegnen.

©0 glücfte e§ xijm um bie ^JJiitte ber ad)tfiger Satire, ben bebenflid}ften 33er=

fud), 33refd)e in bie @efd)Ioffen()eit ber ®eutfdibö()men gu legen, redjtjeitig ^u

nereiteln, tiefer 2>erfud; beftanb in ber ©rünbung ber Sogenannten „^ilsirt^=

fdjaftgpartei", n)eld)e ^:i.«artei üon ber ^Regierung auf aEe 2i5eife begünitigt

rourbe unb bie 53eDÖlferung burd) 3?sorfpiegelung mirtl)fd)aftlid}er i^ortt)eiIe irre

SU füt)ren fudjte, S^eil eg ©d), immer nur um bie ©ad)e, niemaU um bie

^erfon ^u tljun mar, ließ er bem ©egner unb bem ^erfü[)rten bie 2Bieberfef)r

in ba§ Sager ber ftramm geeinten 33olf'ggenoffen offen,

©er üon ber 9iegierung mit aßen ?OIitte(n unterftü^ten rüdfid)t§(ofen

©roberungöpolitif ber 5:fd)ed)en fielen in fur^em atle utraqui[tifd)en

lörperfdiaften unb ^nftitutionen gum Opfer, 2)ie alte^rroürbige ^ar(.
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gerbinanb§=Unit)erfttöt rourbe oon biefem <Bd)id]ak nur burd) ifjre Trennung

in eine beutfdje unb eine tfd)ed)ifdje bcroatjrt. (Sine 9leid)e 2;f)ei[ung raurbe

mit ber tedjnifc^en |5od)fd)uIe unternommen. Sei einer fold)en (Snttnidlung

ber ®inge unb bei ber befdjleunigten Sfdjedjifirung non 3tmt unb ©eric^t in

ben beutfd)en ©auen Söljnieng infolge ber unseligen ©tremapr'^djen Sprad)en=

»erorbnung (1880) fanb ter ^uerft con Subroig ©djlefinger ausgefprodjene

©ebanfe ber abminiftratinen Stbgren.^ung ber ©erid)t^= unb iNerroaltung-sbejirfe

nod) ber ^Nationalität, foinie ber möglid)ft iüeitgel)enben Trennung aller bi§l)er

gemeinsamen 3(ngclegenl)eiten rafd) bei ber gefammten beutfdjbaljmifdjen Se=

DÖlferung einmütl)ige ^uftimmung. 3lm 14. ^L'ecember 1886 brad)te ©c^. im

3Sereine mit wiener einen barauf abjielenben 2tntrag im Sanbtage ein. ®ie

2;jc^ed)en unb bie g-eut>aten lel)nten benfelben a limine ah. 2)a§ beftimmte

bie beutfdjen Slbi^eorbneten, au§ bem Sanbtage auc^^^treten. ^a|5 bie beutfdje

33eDÖlterung brei Sal)re lang alle ?3olgen öer ^Ibftinenj it)rer 3lbgeorbneten

ol)ne 'ücurren ertrug unb il)re 'Jlbgeorbneten nid)t im 6tid}e lie^, mar in

erfter Sinie ba§ S^ertiienft ©d)me9targ. ®a§ unbegrenste ^^ertrauen ju il)m,

feine Umfid)t unb unobläffige 2luftlärungsarbeit liefen ^leinmutl) unb 33er=

jagtl)eit nid)t auffommen, 2)al)er fanb fid) ©raf Saaffe enblid) beftimmt, ©dj.

einjulaben, fid) in 3iUen mit S^ertrauenemännern ju Slu^gleidj^conferenjen

mit ben g-ü^rern ber ^fd)ed)en unb ber Jeubalen einjufinben. ©in guter ©tern

fd)ien über biefen (Sonferenjen ju roalten. ii^ tarn eine Einigung über folgenbe

roefentlidje ^^unfte ju ©tanbe: Slbgrenpng ber SeJiirfe nadj ber 9Nationalität,

©d)eibung bes 2anbe6fd)ulratl)e§ unb beö £anbe§culturratl)e§ in nationale 9Xb=

t^eilungen, ©d)affung nationaler, mit bem 'i^etoredjt bei nationalen ?yragen aug=

geftatttter ßurien im Sanbtage. ®ap nur einige biefer „3inencr ^^unftationen"

roirüidje ©efe^eefraft erlangten, baran trug roieber l)auptfäd)lid) bie Stegierung

©d)ulb. ©ie lie^ ilionate oerftreid)en, beoor fie ben Sanbtag einberief, unb

im Sanbtage felbft jeigte bann il)r ©tattf)alter, ber feubale ©raf g-raug 2:^un,

nur geringen (^ifer tn ber S^ertretung ber betreffenben 9legierung§üorlagen.

©0 gelang e§ ben SDeutfd)en nur, bie 2:rennung be§ 2anbeöfd)ulratt)ea unb

be§ 2anbeeculturratl)eg unb bie ';)ieuerrid)tung eine§ einzigen beutfd)en Se=

jirfggerid)teö (in 2i>ecfelßborf) gegen ben 3Siberftanb ber ^ungtfd)ed)en unb

bie jroeiöeutige .^altung ber g-eubalen burd)sufe§en. Stllein bie 33efd)lüffe ber

SBiener ßonferensen nom ^al)re 1889 bleiben ba§ nationale ^;]]rogramm ber

®eut)d}böl)men, ba§ f^max im ©inne be§ noUftänbigen StuebaueS ber nationalen

©elbftDerroaltung ergäi^t roerben !ann, oon bem fie aber niemals aud) nur

ein Sota roerben ab[)anbeln laffen.

©djmoijfal'^S fed),^igfter ©eburtetag roar für ganj S)eutfd)bö[)men ein

n)at)rey g-amilienfeft. ©elbft ba§ entleg'-nfte unb t'leinfte beutfdje ®orf nal)m

t^eil baran. S)ie Slt^reffe, roeldje il)m überreid)t inurbe, trug bie Unterfdjrift

oon mel)r at§ l)unberttaufcnb beutfd)böl)mifd)en ^^parteimännern unb non mci)V

aU fünfjel)nl)unbert ©cmeinbeoertretungen. ^n all bem ^ubel, ber il)n um=

braufte, bei ad ben 5al)llofen Jpulbigungen, bie i^m bargebrad)t njurbeii, fanb

feine Öefd)eibenl)eit nur bie eine 33e;;cid)nung für all fein 9i>irfen: „^d) loar

nid)t§ al§ ber ©efd)äftgträger meines ^^oües", freilid) ein fo unermüblidjer,

aufopfernber unb für jeben einzelnen, ber fid) au§ bem '-Bolfe an il)n manbte,

fo beforgter ©efd)äft6ttäger, bajj biefe befd)eibene Se^eid)nung in Sal)rl)eit ben

ftol^eften (£l)rentitel bebeutet. 2)enn fo überaus oielfeitig aud) feine potitifdje

3:t)ätigfeit luar, il)m genügte bennod) bie 33efd)äftigung mit ber ^^>olitif, bie

airbeit im 2anbcSau6fd)uffe unb im Sanbtage, bie faft auSfd)lieplid) perfönlid)e

grlebigung aün (Sorrefponbeu;^ ber ^^sarteileitung, bie füt)renbe 9iotle bei aßen

großen Parteitagen unb in jal)lreid)en 33ertrauen§männeroerfammlungen nidjt.
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(Sr roat in ben fed)siger ^a^ren, qI§ in ber ©emetnbeoertretung ber £anbe§=

liauptftabt nod) bcutjd}e 5)iitglieber fa[5en, ©tabtüerorbneter, er na^m roie fein

groeiter am beutfdjen SSereineleben ^^^raßS tl)äti9en 2tntf)eil. ^kx fei befonberS

beÄ fdjäheiigniertt)en 3>erbienfteg gebad)t, bag er fid) burd) feine ^erüorragenbe

Setf)eilic3img an ber ©rünbung be§ ^^>rager „beutfdien ßafinog" ntdjt blof? bei

ben ©eutfdjcn '^^rag§
,

fonbern be§ ganzen £anbe§ erworben f)at. ©einer

1|.^erfönlid)tdt üor allem roar cg i^n üerbanfen, ba[3 „ba^ beutfd)e ßafino" nid}t

ottein ber gefettige, fonbern aud) ber politifdje ^JZittelpunft ^ragg, ja bei nid;t

wenigen ©elegei beiten ber SDeutfdjen ganj Söt)mens roar.

58alt) nadj ©d)mei;tal'g Stöbe rife and) im beutfd)böf)mifc^en SSoIfe ^artei=

^erfplitterung ein unb fdjmädjte feine nationale aBiberftanbgfraft. 9J(öge e§

fid) nidjt ,^u fpät ber einbringlid)en 3.)iaf)nung feineS unt)erge^Iid)en ?s-üt)rer§

unb bcften politifdjen ^opfeS raieber erinnern: „"X)eutfd)e in 53ö[)mcn, feib

einig unb ftart!" 9)iit 9?ed)t tonnte fein ?vreunb unb (Sefinnung^^genoffe

©rnft ü. ^lUeiier in feinem 'Jfadjrufe fagen : „'Sd)mei)fal war nid)t blo^ ber

erfte politifdje 3Jtann beg beutfdjen ^Bolfeg in Söl^men, er mar eine gro^e

g-igur im ganzen öffentlid)en Seben Defterreidjg."

g-ran,^ ©d)met)fal. (Sine ©ebenffdjrift. ^^rag 1894. — J^alenber be§

beutfdjen Sereing jur Sßerbreitung gemeinnü^iger ^ennlniffe für ba§ 3ai)r

1895. ^ronj 6d)met)tal. i^on ^ofef 33enbel. — 3eitungg=:9iad)rufe.

Qofef 33enbel.

©dimirf: ^obann STnlljelm ^^^eter ©d^. tnurbe am 4. ©eptcmber 1833

in S^otbeiibcrgen (^uif)effen) geboren, ftubirte an ber 5)3olt)ted)niidjen ©d)ule

in ^arlerul)e unb mar bann in t)erfd)iebenen ©egenben 5Deutfdjlanb§ (5. 33.

Beim Sau ber 'Diaffauifdjen ©taateeifenba[)n), ^ottanbö (Stoermonber ?3rüde)

unb Belgien tl)ättg. 1861 liefe er fid) in ber g-reien ©tabt ?yranffurt a. M.
nieber, oon roo au§ er bie Sogenbrürfe in üm^ auefü[)rte. ^"r'J'i^f"^^ ftanb

bamalö ror ber 3iott)roenbtgteit, eine 9iei()e gvöfeercr communaler 2(rbeiten roie

(Sanalifatton , Ufer= unb 33rüdenbauten unb 2l^afferr)erforgung burdjfü[)ren

3U muffen, beren ^nangriffnabme burd) bie inneren i^erfaffungefämpfe unb
anberen Slufgaben in ben 50er ^a!)ren ^urüdgebrängt raorben mar. !)Jiit bem
©enator 33ernu§, ber bie 53efäl}igurg ©d)mid'!o jju mürbigen muf3te unb fid;

mit gro|5er ©nergie für i[)n einfette, arbeitete ©d). einen umfaffenben ''^sian

für bie 'Durd)fül)rung jener 33auten a\x^, ber nad) längeren kämpfen unb
3.5er()anblungen nor ber 2(u§füt}rung ftanb, aU ba§ :5a()r 1866 ber ©elbft=

ftänrigteit ber rsr'ii*^" ©tabt ein (Snbe madjte unb bie ®urd)füt)rung ber grofsen

93auarbeiten um me{)rere ^abre nerfd)ob. 3unäd)ft erbaute ©d). im 31uftrage

einer ®efettfd)aft üon "g-rantfurter bürgern ben ©ifernen ©teg, ber 00m ?^-at)r=

tt)or nad) ©ad)fent)aufen fül)rte unb bie groeite S3rücfe, atterbingg nur für

g-ufegänger, mürbe, meldje bie ©tabt mit ©ad)fenf)aufen nerbanb; in ted)nifd)er

^infid)t ift biefeg 33Jert oI§ erfte Slusfü^rung einer »erfteiften ^ängebrüde
»on ^^ebeutung, für beffen auf ber älUener Slseltausftettung 1873 au^geftettteg

3)cobett ©d). bie gortfd)ritt6mebaitte erl)ielt. 1869 entroarf ©d^. ben großen

^(an §ur 3i^affert)erforgung ber ©tabt burd) bie Safferleitung au^ bem ä?ogel§=

Jberg, bie bann aud) 1871— 1878 unter ©d)mid'g ^Bauleitung au§gefül)rt mürbe.
Qn ben ^a^ren 1873—1876 führte ©d). bie ^aibauten in ©ad)fenl)aufen fomie

bie Unter= unb Dbermainbrüde au^. ©d). l)at guerft ben ©ebant'en eineg

(Brof3fd)iffal)rt6raege§ non ^ranffurt nad) Wlaxn^ gefaxt unb ©ntraürfe für
©eitencanäle neben bem Main aufgeftettt; biefe SSerbinbung jmifd)en ben
beiben ©tä^ten ift burdj bie 1887 nottenbete 53iaincanalifirung burd) bie

preufeifd)e 9tegierung in anberer 3Beife ^ur 2lu6fül}rung gefommen. äion ber

Glitte ber 70er ^al)vc ab roanbte fid) ©d). mel)r ber au^roärtigen 2;ijätigfeit
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ju. Tiad) feinen ©ntroürfen unb unter feiner Oberleitung entftanben bie

SrüdEen in (Salzburg unb an anberen Orten, bie 5-ranffurt=(5ronberger @ifen=

hai)r\, bie 9i<afferleitunaen in Bamberg, Salzburg, ©oslar, ^arUbab, §agen
unb in üielen anberen ©tärten; für eine Steitje gröfjerer ©täbte fertigte er bie

ßntroürfe ju Ganalifationen. ©r ftarb am 18. September 1899 in ^yr^JH^^

fürt a. 5)t. (£ö mar biefcm t[)ätigen ^Diann nad) ben 31'orten §übben§ üer=

gönnt, ber ^ngenieurmiffenfcijaft üielfad) neue S3at)nen ^u roeifen.

grant'furt a. Wi. unb feine Sauten (?>-ranffurt 186Ö.) — 9iad;ruf in

ber beutfdjen Sau^eitung oon 1899 unb 'D'Jtittljeilungen ber ^-omitte.

di. Sung.
<Sd)iniD: Submig Jerbinanb ©d^., aU S)id}ter unter bem ':)iamen

2)ranmor eingefüt)rt, rourbe geboren am 22. ^uli 1823 auf bem Sanbgute

5Jicttlen unmeit iiern, j in 53ern am 17. 'DJiärs 188:r^. ^n ben fieben,^iger

unb im 'ilnfang ber ad)t,;,iger !^sa^re be? oorigen ^sai)rl)unbertg üiel gerüt)mt,

roirb er freute non nur 2isenigen gefannt unb genannt, bie für biefe eigenartige

^erfönlid)teit Sinn unb 95erftänbni^ Ijaben. (i"in n)eltbürgerlid)er ^^oet, mar
er bod) für ©eutfdjlanbe 9iul)m, 3)tad)t unb 'ii'o()lfal)rt begeijtert unb nid)t

bIo[3 im ©ebidjte bafür tt)ätig. Sd)on 1858 forbert er in bem ©ebidjte

„föine D(ad)troad)c" Arieben für bie äöelt unb fielet bas §eil in neuen §anbelg=

megen, ^anbelsflotten unb (Solonien:

Gine blütfjcnüoUe Qufim^f» £orbeern, bie fein ^-elbl^err fanb,

Öarren beitier tapfern (Eöt)ne, o mein beutfci)e6 'iJaterlanb!

Dfiri^enb'ö i^rünen ''^arabiele; bod) befreit von ömu^ersnotf),

SLUrb ein junges Solf gebeit)en in ber SCropen SJonjenrott).

„Sd)raei§erifd)er ^fJationalität, aber germanifd)er älbftammung", fagt er im @nt=

rourf eines ^-^ormorte jur 4. ätufinge feiner ©ebid^te, „bin \d) in meiner ganzen

9iid)tung t)ieUeid)t afl^ufe()r in bem '^ninjerljembe eineö ,2i^eltbürger6' [)t'imifd)

geraorben. ^mmor()in t)at fid) ber mir l)in unti roieber oori\emovfene ,teutonifd)e

3tnflug' in ben Hrieg^jaliren 1870 unb 1871 als ein fold;er bemäl)rt."

Sein 33ater, ein SiUirttemberger, mar alg Jüngling nadj Sern gefommen
unb bort 93ürger geworben, feine im ^. 1800 geborene Diutter ätmalie

(iiifabet^ Sprüngli entflammte einer bürgerlid)en ^amilie Don Sern. Dieben

brei Sdjmeftern, bie ber 2)id)ter innig liebte, blieb er ber einzige Sof)n. ©eine

frü()efte .Hinb()eit nerlebte er in grof^'r Diatur: bie Sd)neegebirge f)atte ber

träumerifd)e Änabe oor 2(ugen. ßiner feiner Setjrer an ber 9iealfdjule in Sern
mar ber trefflidje ^^oet Sut'mig Seeger, non bem er ißerfe in feinem „Sämonen=
maller" anfüt)rt. '^uxd) be§ i^aterö im ^. 1840 erfolgten ^ob •— er mürbe

56 ;v>a()re alt — fat) fid^ ber fiebje(}njäl)rige ij^üngling, ba bas frü()er blül)enbe

Sanfgefd)äft ;^urüdgegangen mar, genött)igt, bd bem nur ungern ergriffenen

Serufe beg ©efd)äftemann§ ju öerbleiben. 2)a§ fdjöne, rüljrenbe Sieb „^d;

möd)te fdjlafen gebn '3)ort auf ben grünen DJiatten" nom ^al)re 1841, lia^

3}ranmor ber ^i{ufnal)me in feine ©ebid)te u, b. 2;. „Gin Slatt au^ ber

Änabenj^eit" mit &tedjt gomürbigt f)at, fpiegelt feine Stimmung unb bezeugt

bie tief meland)olifd)e ä(nlage bee S)id)tcrg. ^n Safel unb in ^^eneij tierlebte

er feine Seljrlingsjeit. 2lber im ^. 1843 reifte er, oon fül^nem -lljatenbrang

befeelt, mit einem Segelfd)iff nad) Srafilien. SDa§ Sud) bes tapfern (Saptain

^relaronet) Adventures of a younger son beflügelte feinen DJiutl) unb feine

Hoffnungen. SIrbeit unb 93Kif}e um§ täglidje Srot ftä^lten feine ^raft: in

Santoö roarb it)m bie Seitung eineg ©Eportgefdjäftö anvertraut, in 9^io be

Janeiro trat er alg ©efetlfd^after in ein gropeg jpanbelsl)au§. %H biefes

jufammenbradj, ridjtete er fid; burc^ faufmännifd)e Segabung unb gä^en "^iki^

roieber empor, ^m ^. 1847 reifte er um bie SBelt, oier '^ai)x^ fpäter lernte
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er in ©efc^äften faft ganj ©uropa fennen : 1852 ernannte bie ö[terrei(^{frf)C

Stec^terung ben 29jäf)rtc\en (Sdjroeijer jum ö[lerretd)ifd) = un(;arifc^en ©eneral=

conful für 9iio. 9Jat ftol,^er greube betrat er brei ^a^re Später ^uerft roieber

ben ^oben feiner isaterftabt. ^m ^. 1860 unb roieber 1865 erfd)ienen „poetifd)e

g-ragmente oon 2)ranmor" bei 33rocf()au§ in Seip^ig- ^e^ ^idjternamen er=

flärt er felbft, freilid) raenig übcr^eugenb: „ber älteren normännifdjen SoIfg=

fprad)e entnommen, bebeutet er droit a la mer, unb id) raoQte bamit ben

ftürmifdjen 3)rang befunben, ber mid) fiinauetrieb in bie meite 3BeIt." ®ie

©ebidjte geigte ällfreb Xenier§, bem mir mid)tige 9tad)rid)ten über SD. ner=

bauten — einige ^rrt()ümer finb ftidfdjraeigenb berid)tigt — , in ber Söiener

„^Dfeuen freien ^sreffe" am 24. iliärj 1865 an. ©eine ©ebidjte, meint er,

«rinnern an '{yreiligrat^ unb Singg, beibe aber übertreffe er an 2iia^rf)eit,

^nnerlid)feit unb ridjtigem SSerftanbnifj ber unabmeißlidjen gorberungen ber

3eit. 'SDiefe ^Ingeige bradjte il^n mit bem S)id}ter ?iunäd)ft in brieflidje 33e=

rüt)rung. 3tu§ Srafilien er[)ielt er non i{)m im Dctober 1865 u. a. bie 9tad)=

ridjt, er befinbe fid} in glän;\enben 3>er()ältniffen unb fei glüdlid) Der()eirat^et.

2ife 2lglae ^JJiarque au§ 9touen, geboren 1826, bie feine beutfd^en 25erfe nid)t

lefen tonnte, I}atte tro§ il)rer beroegtcn 3Sergangen{)eit fein .^erj geroonnen; er

enthob fie traurigen S^er^ältniffen, öffnete i^r fein gaftlid)eg §au§ unb ertrug

gebulbig il)re quätenbe (^iferfudit, i()re nernöfe ^ränflidjfeit uub il}re tinblid;en

ober t)ielme{)r tinbifd)en ©d)rullen. ^m l^. 1868 erft lie^ er fid) mit i^r in

9tio trauen: mer feine ©eftänbniffe im ©ebid)te „Sife" (1864) t)ört, roirb bie

eble ©enfart be§ '3)id)ter§ roie bie (Sd)n)äd)en ber ^-ranjöfin leidjt erfennen.

2ll§ 5Jiajimilian non Defterreid;, mit bem ©. ncrlefirt ^atte, feinem tragifd)en

©efd)icE im ^. 1867 erlegen mar, ftimmte ®. feine S^obtenflage über ben

„beutfd)en ^amlet", ben „blonben ßaefar" an, „ber fid) aU .^elb erprobt".

dx felbft nennt bag im Sluguft 1867 in 9^io nerfaf^te längere ©ebid)t oon

20 ©tropl^en eine ^mprooifation unb fennjeid)net eg al§ ben „nulfanifdjen

äluöbrud) innigfter 3:l)eilna^me an einem tragtfd)en ©djidfal". ^m g-euilleton

ber „9(euen ^yreien ^^reffe" erfdiien e§ ^.uerft , bann liefe er e§ burd) feinen

g-reunb Stenierg in diaab bruden (1868). ^rieflid) tl}eilte er Xenier^ mit,

er beabfidjtige feiner leibenben ©attin roegen feine ©efd)äfle in 53rafilien fieberen

^änben ju übergeben unb nad) ©uropa über.^ufiebeln. SBirflid) übergab er

nad) großen gefd)äftlid)en 'ißerluften bie ^'sül)rung beö ^aufe^ J-erbinanb ©d)mib
feinem g-reunbe ©rofe, für ben er bie ^3cad)folge im ©eneralconfulat erroirfte,

unb liefe fid) bann 1868 in ^sari§ nieber. ©ort befudjte i()n 2;enier§ in ber

9lue 2tuber unb lernte feine ©attin fennen: „eine fleine, jierlid)e, meift fd)roeig=

fame ©ame, beren 2tntli^ ©puren grofeer (Sd)ön{)eit unb Dielleid)t aud) grofeer

©türme geigt." ^l)rer grofeen, rut)igen, babei fel)r traurigen 2tugen gebenft

Stenierg unb fe^t bii^ju: „aud) SDranmor i)atU fo rul)ige, aber tief traurige

Slugen". ©eine ©eftalt erfd)ien il)m et)rfurd)tgebietenb. (Snbe be§ Sal)re§

1868 tl)eilte ®. bem 5-^^u"be ben ^Uan be§ „Slequiem" in ber Originalt)anb=

fd)rift mit: im erften 2)rittel be§ ^a£)re§ finb biefe bem Slobe geroibmeten

©efänge in '^^.saris , ber ©tabt beg ©enuffe§, entftanben. 21U 3:enier§

©d)ilberungen ber Xropen unb be§ ^3Jieere§ nermifete unb il)n an feine 5tatur=

bilber in ben ©ebid)len „SDie g-ifdjer^ütte" unb „'iLsalbleben" erinnerte, erl)ielt

er nad) raeniaen 2I^od)en bie neu entftanbenen ©efänge be§ „9tequiem" ^Jtr. XX,
XXI unb XXIII, in benen ber Dcean mit aller leibenfd)aftlid)en ©lutl) eine§

grofeen ^erjeng befungen roirb. ®a ßotia ben S>erlag ablel)nte, erfd)ien ba^
„Stequiem" in 1000 (^-jemplaren gebrudt 1869; bie 2. 3luflage 1870 bei

33rorft)aug: in frangöfifd)e ^^rofa l)at ber ®id)ter ba§ 9Serf felbft überfe^t.

SSon l)erDorragenben 3Jtännern, benen bie ©djrift jugefenbet rourbe, fprad)en
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Ttad) ^enier§' 53ertd)t befonberg 2rnaftafiu§ ®rün, 2(, SBube, ©raf ». <Bä)ad,

^o[)anne§ ©cf)err, S. 2t. A'^anfl if)re 2tner!ennung au§. 'Ocod) einigen ''JJionaten

folgte ber „2)ämonenn)al^er", ben 2)., roenn roir ber (Sr,^ä()[ung be^ 3djn:)ei,?jer

®id)terg (£Tn[t §e(Ier glauben rooHen, l)ö^er aU ba§ Stfquiem fd)ät3te. 1870

war er lüieber auf ©efdiäft-oreifen in Ungarn unb jroei 3al)re fpätcr fa^ il)n

Xenierg ,^um legten -3Jiale in ber nid)t lange nad)[)er oerfunfenen, bann roieber

neuerbauten ©tabt ©.^jegcbin. ^m ^. 1873 erfd)ienen „SDvanmor'S gefammelte

$Did)tungen" in fd)i.iner Stugftattung bei 'ipaetel in 53erlin , mit ben SBorten

^ean '^aul'g aU 'Hiotto : „^ie SDidjtfunft ift eine lange Siebe". 2)ie britte,

burdj einige „l)erbftlidje 53Iätter" oermel)rte 2luflage 1879 entljält ba§ bebeut=

fame 33orn)ort; bie oierte burd)gefe[)ene unb burd) 7 ©ebid)te oermel)rte Stufiage

ift 1900, erft nad) ^ranmor'§ Xo'b, bei ^uber in Tvrauenfelb erfdjienen. ®urd)

erneute 2lrbeit in ber ^rembe [)offte er fein 'Vermögen roieber.^ugeroinnen, aber

bie ^anbeUfrifiö ber ficbenjiger ^al^re unb 'I)iif5ge|d)id aller 2lrt jerftörten

feine Hoffnung; 1879 fdjrieb er 3:enier§, ber bamal§ in $rag lebte, au§

33rafilien, er betreibe ein t'leine§ ."R'affeeeEportgefc^äft, unb im legten Briefe an

i^n oom 22. Dctober 1881 au§ "»^ariS f)ei^t e^: „Unter bem ^rud geiftiger

Seiben, ^^ag unb -)lad)t f^eimgefudjt non 3ufu"ft^foi^fle" / roi^ ^^ 3^)^^ geftern

empfangenes, nad) 9iio gerid)tete^ Sd)reiben »om 30. 2tuguft beantroorten."

9iad) einem Sitat ©d)openl)auer'^ fa[)rt er fort: „'^dj bin 58 ^a^re alt,

innerlid) gön^lidj gebrodjen, materiell non ®runb au§ ruinirt, ober id} arbeite

oljne Unterlaß, nid)t allein, roeil mic^ bie Diotl^roenbigfeit bü,^u ^roingt, fonbern

meil id) ol)ne anftrengenbfte Strbeit ^u einem l)attlofen ©efdjöpfe merbe." ^n^ei

fd)öne 3iad)bid)tungen, bie er überfenbet, „ßjcelfior" nad) Songfettoro unb

„Sieb au§ ber 3Serbannung" nad; ©on^atoeS ®ia^ finben fid) je^t in ber ge=

nannten oierten 2tufloge 6. 173 unb 175. ^m 9JoDember beffelben ^a^re§

fal)cn it)n feine ^Scrroanbten in 33ern roieber, aber ba er bort feine Stellung

erlangte, trieb e§ il)n roieber über ba§ ^}JJeer. ^" 33rafilien neue 2lrbeit ot)ne

entfd)eibenben ©rfolg; aber fein iHul)m al^ $Did;ter roudj§
, fo baf? er am

1. ^Jionember 1882 ben Seinigen fdjreiben tonnte: „2(u§ t)crfd)iebenen Sänbern

fommen 33eroeife ber 2lnerfennung unb be§ 23erftänbniffe§. ^}Jieine ©idytungen

ober roenigfteng einige banon finb ine 5Huffiid)e unb Ungarifd}e überfe^t . . .

Strot} pecuniärer unb CDmmer,^ielIer Sd)roierigfeiten bemäd)tigt fid) meiner oft

eine innere ?vreubigfeit, bie umfo fonberbarer ift, al§ fie jeber raison d'etre

entbel)rt." ^n 9tio al§ 93iitarbciter an ber „2tIIgemeinen beutid)en 3tntung"

für 3)rofilien tf)ätig, trat er für eine be« ®eutfd)en 9^eid}e§ roürbige 6oloni=

fation in ^rafilien ein. 2lm 11. 9Jiai be§ folgenben Sal)re§ flogt er, ba^

ber pecuniäre ©rfolg auebleibe, ober „mein 93(Ut!), gu Reiten unter DtutI,

flammt immer roieber neu empor". Sdjon 1885 fo^t er ben (Sntidjluf? jur

^eimfel)r: „2lrm bin idj ouege^ogen, arm fef)re ic^ nad^ 42jä^rigem diil

^urüd." Seine 33emü[)ungen, sit)iid)en bem 5corben unb feiner neuen ipeimatf)

eine geiftige 'Cerbinöung f)erbei^ufü[)ren, be,^eugen jroei fleine Sd)riften: bie

Pensees recueillies par Dranmor (Fernando Schmid) mit bem ^3J(Otto beg

2lu9uftinu§ „esse, vivere, intelligere" lie^ er 1886 §u 9tio bruden (72 Seiten),

^n^biefer Collection cosmopolite mit ber SBibmung an feinen g-reunb ^atl

V. SioUxx^ in ^:;>orto iUaegre finben fid) faft 300 in§ g-ranjöfifd)e überfe^te

2luefprüd)e oon Sd)riftftellcrn aCter 3eilen, befonber« ober be§ 18. unb

19. Sa^r()unbert§, oud) roeit über t)unbert non 2). felbft. (£:inige oon il)nen,

in il)rcr faft epii\rammatifd) ^^ugefpitjten Sd)ärfe, finb aU 9tieberfd)läge eigenfter

(grfül)rurgen an?iufet)en. 2lel)nlid)e g-orberungen roie in feinen @cbid)ten oer=

tritt er oud) ^ier : er ift für bie Seid)enoerbrennung, für ben Sd)u§ ber ^liiere.

®ie onbere Sd)rift „Cosmos litt^raire", premiere livraison Offerte a la
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jeunesse Bresilienne mit ber (Senel^niigung be§ ^aiferS 2)om ^^ebro IL, er=

jd)ien in 9iio 1886 (93 ©eiten); in gan^ freier Bearbeitung finb ©ebidjte

Songfellora'g, brafilianifdjer 3)id)ter, Senau'g, wie aud) eigener („@ine 9Zad;t=

mad)t", ©tüd'e au§ bem „9^equiem", „9Jiercebes") in trefflidje franjö[ifd)e

^rofa überfe^t. ^m S^orrcort {)ält er bie äöerfe ©oncourt'g, 3oIq'§, 2)aubet'§

^roar wenig geeignet für bie brafilianifdje Qugenb, bejengt aber feine ©pmpatl^ie

für baö feciale 5Jhtgefüf)I biefer prophetes d'une nouvelle ere sociale et

litteraire. 5Da aud) fein Ie|tc§ Unternehmen, bie „©eutfdj=Srafilianifd)e 2Barte

für freien 33Iid auf £anb unb ©ee" feinen ©rfolg t)atte, fef)rte er 1887 ge=

beugt unb gealtert in bie ©djraeig gurüd. 2Ba§ er im „Siequiem" (XX) ge=

fungen, e§ mar nun 2Ba^r§eit geroorben:

''Jlad) fui'oen 2;agen ift es '^adjt getoorbcn,

2)ür finb befonnte ^fabe abcjefd^nitten,

Qd) bin gefommen, um im raul^en ^Jorben,

3m ®c^neege[töber um ein &xab 5u bitten.

@r lebte in 33ern nereinfamt unb gurüdgejogen, non äöenigen nerftanben.

Qn bem non ^. 3?. SBibmann geleiteten ©onntagsblatt be§ „^unb" erfd)ien

feine le^te S)icl^tung „Securitati perpetuae" : bie bret, bie ©ebanfen be§

„Sf^equiem" mit einbringlidjer 2Bud)t erneuenben ©onette finben fic^ |e^t in

ber 4. 3Iu§gabe ©. 215—217. ä(m 17. 9J(är§ 1888 mad}te ein ©djlagflu^

feinem Seben ein ®nbe. ^m Serner 93tünfter bereitete bie ä^aterftabt il)m

eine würbige 3:obtenfeier : auf bem Dftermunbiger g-riebtjof rul)t ber 2)id)ter,

ber, ein g-einb be§ 53egräbniffeg, im „S^equiem" geraünfd;t ^atte, „l}immelan

§u lobern . . ., ©tatt eingefperrt in eineg ©arge§ 2ßänbe ^n feuchter @rbe
langfam ju nermobern".

2). ift ein burdjau§ moberner 3)id;ter. ^er 3eit, in ber er lebte, gefjörte

er gang, ©eine Siorjüge wie feine ©d)n)äd;en treten flor nor 2lugen, xü'M

er fid) gibt, wie er ift, unb jebe SJiasfe nerfd)mäl)t. Sei aller 9]ere[)rung

ber ßlaffifer ift er fid) ber Scredjtigung coli bemüht, neuen 2lnfd)auungen unb
©ebanfen, bie fein ;3"i^erfte§ bewegen, bie Satjn §u bredjen. 3)ie jungen

beutfd)en S)id;ter ber adjtjiger ^ot)re ^oben i^n auf if)ren ©djilb. '^m S. 1885
erfdjien ein intereffante§ Sud; ,.3)(oberne 2)id;ter = 6[)araftere" mit Seiträgen
junger ©djriftfteUer, non benen fpäter ©inige berül)mt geworben finb. %üx fie

nal)m ^. Gonrabi einleitenb bae Sßort, unb nad) i[)m Slarl ^endetl. ©ie
wollten eine Erneuerung unferer ^oefie: atteö „^()ilofopl}ifdj = ^roblematifdje"
ge[)e xi)x ab, aber aud; atte§ „f^artfantig ©ociale". „Unfere 2\)xit fpielt,

tänbelt". S^ ben 2luöna^mcn red)net ßonrabi vox allen S)ranmor. „dx ift

eigentlid) ber einzige, ber in feinen ©idjtungen einen propE)etifd;en, einen

confeffioneffen J^lang anfd)Iägt . .
." „Ung jüngeren ©türmern unb SDrängern,

bie wir atteg epigonenI)afte ©cijabIonenti)um über ben Raufen werfen wollen,

tonnte 5). wof}l 9Jieifter unb ^üljrer fem, aber wir braud)en nidjt blinblingg

feiner ©pur gu folgen" u. f. w. @rfd)eint aud) biefes 2ob gu überfd)weng=
lid;, fo fann id; bod) Sranmor'g Sebeutung nidjt treffenber fenngeidjnen al§

burd) biefe Stnerfennung einer fjodjgeftimmten ^ugenb, bie bem isielgeprüften,

falls er fie gu ©cfidit befam, gewif? ein ftolger 2:roft war. 2l(§ einen ^Jiann

ber 3:i)at ^at er fidj gern betrad)tet. Dr)ne raftlofe 2lrbeit erfd;ien i{)m ba§
£eben wertl)lo§. 2)ie „reidjgeborenen 3}iü|iggänger" nerad)tet er, beren 2Belt

„Sßeiber, ^ferbe, ^iftrionen" finb. ®ie ©elbgier, bie be« ®en!erS ©d)ä^e
oerfd)mäl)t, ben äöeifen cerfpottet, be§ @eifte§ ©djwingen Iä{)mt, SKanneSe^re
unb 9Jianne§wert[) »ernid)tet, war biefem fül)nen Jlaufmann fremb, ber in§
®ro|e ju Toirfen immer glühte, ber 33iiffionen befaf? unb wieber nerlor. 2lber

angeborener ^rübfinn unb tiefet ®efüt)l ber Unbefriebigung raubten iJ)m bie
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Seben#freubigfeit. ^n ber ^ugenb roie im 9Jianne§aIter eignen i^m eine lln=

ru^e unb Unjufrieben^eit, bie jcbe f)armonifd)e Klärung unmöglid; mad;ten.

„®lü(flid;e 3;^age", fagt er felbft ,
„bürfen roir nid;t beanfprud^en, nur g(üd=

iidje ©tunben unb 33rud)tt)eile oon ©tunben. §nrmonifd; läjjt ftd; tein

3)ienfdjenleben geftalten." Wiit 2enau »erbinbet i{)n 6d)roermut^ unb gro^e

Sieii^barfeit be^ ®efül)U; mit einem anberen Oefterreid)er , mit 2tnaftafiu§

@rün, Ijat er bie 9ieigung ju rl)etori[d)em ^^atf)o§ gemeinsam, bem bie plaftifd^e

®eftaltung§fraft nidjt feiten fe^lt. 2tn Senau erinnert jebodj am meiften feine

bidjterifd;e (Eigenart. 6r ift jartfü^lenb, f)od)geftimmt , leibenfd)aftlidj unb

freif)eitliebenb roie Senau, aud; er sä()It fidj ju ben 2tugerroä[)lten, bie burdj

ben ©djmerj geroeifit finb: „bie ^Jte^rjaE)! ift §u flüd;tig unb begc()rlic|"

;

roie Senau fdjroebt aud) i()m ba§ ?iilb be§ 2;obe§ immer üor 2(ugen; aber

roenn aud) nidjt fo mannidjfaltig unb farbenreid), fo anfdjaulid) unb p{)antafte=

voü, er ift männlid)er unb fräftiger. ©ein 2;rübfinn bo^rt um fo tiefer, als

i()m bie ^umoriftifdje ©timmung ganj fremb ift, bie in £enau bod) Dorüber=

ge^enb aufbükt unb if)n uon bunfler ©eelenqual unb ©rübelei befreit. (Sin

religiöfer Genfer in rfipt^mifdjen gormen, ^ulbigt er, feinen eigenen 3öorten

gemä^, „bem roal)ren ^4-^antl)eigmng , bem fein überirbifdjeg ©lud oorfc^roebt".

2?on ©d)openf)auer nad)I)altig beeinflußt, ift er bennod) fein ^^Wffimift im ge=

roö^nlidjen ©inne. ^ro^ aller Seiben öeg £eben§, tro^ ber ^ngft, ber ©runb=

empfinbung jebe» lebenben @efd;öpfe§, roie er mit ©d)elling fagt, erfd)eiut itjm

biefe 3Belt bod; fdjön, „il)re g-reuben finb felbft atg ^Ijantafiegebilbe nidjt §u

Derfdjmäfien". 2)ie ung mit ©nt^üden unb 9tü^rung erfüllenben äöunoer ber

'Ofatur, bie @rl)abenl)eit bee flammenben yyirttiai^ß"t^ „fann feine ^^U)ilofop^ie

in blofee 'isorfteffung auflöfen". 55erjroeiflung unb ^1J{enfd)enl)afe roeift er tro|

aller bitteren (i;rfal)rungen oon fid): „eg lo|nt fid) nur gu lieben, nid)t ju

Raffen", ©eine Steligion ift bie be§ ©rbarmeng; coli Siebe für bie Slvmen,

^eimatl)lofen unb iierlaffenen, üereljrt er ©oetlie'S, „be§ 9Jteifter»", SBort:

„ITnfterblidje t)eben »erlorene Minber "^}i\t feurigen Slrmen jum §immel empor"

(jRequiem XIV). „©lüdlid) fein ift glüdlidj mad)en, geben, roa§ man felbft

nid)t ^at", ruft er im ©ebidjt „(Sine 3iad)troadje". äBenn ba§ ©djidfal e§

il)m gegönnt ^atte, fagt er im SBorroort 1878, er roürbe menfdjlidjes (i"Ienb

nidjt mit gartlidjen 2i>orten beflogt, fonbern mit erfpwe|3lic^en 2^^aten ge=

milbert Ijaben. ^eber g-rioolität fern, oerel)rt er (Sljriftuö, ben (Slauben§=

gelben (Sfjequiem IV unb „S)ömonenroaljer" im Seginn), oerroirft aber alle

firdjlidjen 3:röftungen unb ©tü^en unb oerjidjtet ol)ne ©d)mers auf ben

©lauben an eine inbiinbuelle g^ortbauer jenfeitg beg (Srabe§. 3)iit bem '}Jiut^e

ber (Srfenntniß foH ber 9Jtenfdj trügerifdjen Hoffnungen entfagen, roirfen unb

ftagloe baljinge^en:

3)er SDrang beä ©d)affens, ber fid^ felbft genücjt,

S)ie «SelbftDerteuivmng, bie un€ feiten trügt,

2)a§ finb bie ^eid}en realerer ©otte^üebe.

Slm fraftroUften l)at er in feinem „Siequiem" biefe entfagungeuoHe SebenS»

anfdjauung bargeftellt, ben 2^ob al§ Befreier, als bie befte oiif^^'djt für ben

Genfer gefeiert. Per laborem ad torporem roar fein Söa^lfprudj ; unb roie

®. ^infel in feinem (Sebic^t „9iirroäna" fel^nt er fidj, aber mit ergreifenberen

9Borten unb in immer neuen 3Senbungen be§ ©ebanfeng, aug bev unrul)igen

§oft be§ (S'igenlebens nod) traumlos eroigem ©djlummer. 2tudj roen in ben

28 Dhimmern bee „^Requiem" eine geroiffe (Sintönigfeit ermübe^, roeil er

fortfdjreitenbe ^anblung »ermißt, audj roem ^uroeilen ©unfelljeit unb ©e=

banfenfprünge auffalten, roen enblid; aud) feine rüdfidjt^lofen ^efenntniffe

aUgem. beutfc^e Siograp^ie. LIV. 6
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ettoo »erleben, wirb bie ®efc^IoffenI)eit feiner mäntiHc^en unb eblen ^erfön=

lid^feit ]o wenig wie bie @f)rlidjfeit feiner Ueberjeugung oerJennen unb bem

berürfenben ^Qu&e'^ i'er 3iaturbilber, bem melobifd}en g-Iu^ ber gebanfennollen

23er)e nidjt roiberftefien. ©o banft er „ben grof5en 2Baffern" für bie Befreiung

t)on 3::rübfal unb 3etriffen()eit, non 3TOeifeln unb von St^obegquolen in einem

^pmnug, in bem bie mo^IIautenben (Sä|e flut^enb fid) bringen, fo rcie ber

Dcean in langen SSogen bal;inroIIt.

©in einfamer ©d)n)ärmer, wie er ftdj felbft nennt, ift 2). tro^ 2ebeng=

erfa^rung unb 3Jtenfd)enfenntni^ immer geblieben, ©r gab meljr, aH er

oon ben 9}ienfd)en empfing. 9?on ber 33Iutn3ärme feiner ^unft geugen ©ebidjte

wie „ipeimroe^" unb „®ebet". ®er Genfer I)at ^eimrae^ bie iRranft)eit einer

fdjmadjen ober erfdjöpften ©eele genannt, ber ®id)ter aber uerlangt fef)nfu(^t§=

ooll au§ bem fonnentrunfenen ©üben nod) ben Sergen unb ben ftitten 55:^älern

beg 3?aterlanbeg, nad; ber ^eiligen Sdjroette beg S^ater^aufeg, bie er mit feinen

legten 2^^ränen bene^en möchte. Unb im „@ebet" ift ber ?vreibenfer ©id^ter

genug, um im 5totl)fd;rei eineg gequälten ^erjeng j^u bem 2lttmäd;tigen ju

beten, ber feinen ©tolj gebrod^en unb ju feinem §eil if)n erniebrigt ^at. 'äud)

bie Siebesgebid;te I^aben nid)t§ @emad)te§, finb frei non bem „©efü^I^fdjroinbel

läppifdjer 9Jiinne", über ben er fpottet. 2). ^at mirflic^ immer nur gebidjtet,

mag er gefül)It f)at. 2)ie „g-ifc^erf)ütte", „Stn ^elena", „2luf bem S>erbed"

unb anbere @ebid)te, bie bie Erinnerung an 9Jtäbd)en ber ©d^roeijerljeimat^

abelt, feffeln, au^er burd) ben großen aßo^üaut, burd) ben 9lei5 ber ©timmung.
3m ©ebidjte „Sife" benft man nid)t blof? bei ben äöorten „.Kinb unb ©atttn

bift bu mir" an .^eine'g 3Ser§äItni^ ^n feiner ^rau. 2lud) ba§ üortrefflid^e

@ebid}t „^erbita"^ bem er §eine'§ SBorte aU 53totto oorgefe^t f)at: „ba§

^Jtitleib ift bie le^te Söei^e ber Siebe, nielleidjt bie Siebe felbft", entfprang ber

9^eigung ju ber feiner unraert^en grau. Unb roie ^eine feiner ^Jiat^ilbe ein

bauernbeS SDenfmal gefegt §at, fo jD. feiner Siebe im Siebe „@in 2Bunfd)".

$Der ©d;Iu^ ber fünfteiligen ©tropfe roieberl}olt mit großer Itunft unb bod)

o^ne ^ünftelei ben 2(nfang ; nur bie äufeere g-orm l)at er 6l)arle§ Seau=
belaire nad)gebilbet. (5t)arafteriftifd) für feine SiebeSgebid^te ift ba§ ?yel)len

ber ©innlid)!eit. ©elbft in bem feden „^ämonenroal^er", ino ba§ ^l)ema

einen anberen Siebter ju auSfdjroeifenber ©innlid)feit gebrängt l)ätte, tritt

biefe nidjt t)orbringli(^ unb abfidjtlic^ auf. ®ag SBerf ift in Iebl)aften freien

9^^t)t^men »erfaf^t unb tro| formeller 2(nle^nung an @oetl)e unb §eine burdE)=

au§ eigenartig. 2). ift Ijier anfd)aulid)er unb plaftifdjer al§ fonft. ^anblung
fteigert bie©pannung: ftörenb ift nur eine ju gro^e breite, befonberS in Siebe

nnb ©egenrebe ber Siebenben. föinen bebeutenben mobernen Si^onbid^ter fönnte

biefer „SDämonenroaljer" ju einer großen ©djöpfung reiben, '^n^ in i^m
finbet fid^ bie feltfame Eigenheit T>ranmor'§, ba^ er 2Serfe anberer SDidjter

einflid^t, l)ier SSerfe oon ©oetl)e, §eine unb ©eeger. Söäljrenb alle S)idjter

fonft gegen jeben, aud) bered)tigten 9iad)n)ei§ non 2ln= unb 9cad)flängen fo

empfinblid; finb, ift ®. urfprünglid; unb funftreid) genug, um frembe 3ln=

regung ganj in fein (Sigent^um ju manbeln unb in aller ©Ijrlidjfeit fogar

felbft bie 2)ic^ter ju nennen, bie eine ©timmung in il)m erroedt ober fein

©efü^l ftärfer entflammt l^aben. „5Die häufigen ßitate", äußert er lieben§=

TOÜrbig, „finb ©rü^e au§ ber g-erne unb aug geiftiger Slbgefc^iebenljeit : all

3eid}en ber 3]ere^rung unb 33en)unberung an Sebenbe unh ^Tobte geridjtet."

2Ser aber bie ©efdjmeibigfeit feiner Sserfe beraunbert unb fid) i^re§ mufifalifd)en

J^lange§ erfreut, barf feine geroiffen^afte Slrbeit nid)t überfe^en. 3)enn mit
tieißem Semü^en ijat ber raftlofe Kaufmann nadj bem Ülrange beg ^Xsidjterg

geftrebt. „^d; moHte nid^tg übereilen" l)at er felbft gefagt. Unb obrool)l er
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6i;fd)eiben bae ©anje feinet bidjterifc^en ©djaffen^ fragmentarifd^ nennt, er

f^at bod) burd) nimmermüben J^^ife iii^^ forgfältigfte g-eile feine ©prad^geroalt

gu fo ^ol)er Hunft gefteigert. ©ag eingeljenbe ©tubium ber fremblänbifd;en

SDidjter in if)rer eigenen ©pradje erfennt h^x fd)ärfer Slidenbe unb wirb il)m

gern glauben, ba^ er „mit ber 93tarter feineg ®ef)irng ber 9cütur einen me^r

al§ gen)ö()nlidjen !Jribut beja[)It i)at." Sie l)oI}e S3egabung für bie ?yorm

tnadjt i()n ^u einem unferer trefflid)ften Ueberfel3er ober beffer 9tad)bid)ter.

9?ur bie „^bi)tte", frei nad) %. S3arbier, unb bie fd;önen „<Strop()en" nad)

S^ennriion : „äomm nidjt, menu id) geftorben bin" braud;e id) ju nennen, unb

wie empfinbungöraarm unb flangüoH l)at er bas irifdje ä>oIt'§Heb „Siobin Stbair",

ba6 er in di. 33urne' ©eftaltung fennen gelernt l)atte, nadjgebid;tet I 2öeniger

<;lücflid^ ift er aU epifdjer ®id)ter; nur einige 6r5äl}Iungen, roie „Stus -^eru"

in leid)t bal)ing(eitenben ^iX^erj^inen unb „^anuario ©arcia", eine 9^0Dette in

33erfen, bie ©arcia's fdjrecflidje 3iad)e für einen gemorbeten ilnaben beridjtet,

erroeden größere 2:^eilna^me. ©ie 33cobad)tung ber äußeren 2i>elt ift nid)t

bie ftarfe Seite biefes f)eroorragenb li;rifdjen 2)idjterg. Utit feinem inneren

2eibe tämpfenb, »erftridt in feineg i)er^en§ 2^rauerfpiele, roie es im ©ebidjte

„SCrelaronei/' [)ei{5t, ^at er ju lüenig bag 33erlangen gei)abt, bie bunte 'OJiannidj=

faltigteit ber SDinge in fid) auf5une()men unb mit anfdjaulidjer ©reifbar^t

borjufteden. 9tod) afabemifd;en ©djablonen barf man biefen einfeitigen, aber

liefen ©idjter nid;t roertfjen. 3i^iii" ^^ii^^ "^^^ 'ijerfaffer be§ „9^equiem" nie

populär roerben, aber aiid) in 3ufu"ft für bas geiftige 9iingen ber neuen

3eit bebeutfam bleiben . unb g-reunbe ernfter ^oefie raerben feiner nid;t

rergeffen.

®og für bie 4. Stuflüge ber @ebid}te »eränberte 3]onüort ift n)ieber=

f)olt benu^t morben. — St. S^enierö, „©inigeg über ©ranmor" : SDie ®efett=

fdjaft, l)g. üon 33c. @. ßonrab unb ^. ^leibtreu 1888, ©. 326—333 unb

©. 397—412. — gj^oberne ®idjter=(5(}araftere, ^g. »on 2B. Streut mit ein =

leitung üon §. Sonrabi unb ^. pendelt. Berlin 1885. — 9t. ©aitfd)id,

9)ieifter ber fd)roeijerifd)en ®id)tung be§ 19. ;3al)rl)unbertg. grauenfelb

1894. — ;\-. ißetter, ?s-erbinanb ®d)mib (X)ranmor). ^ern 1897. — Ueber

bie ©attin l)at mir bie (nun uerftorbene) Sd)n)efter beg ®id;ter§, 50tarie

<Sd;mib, freunblid) 33erid)t gegeben. SDaniel ^acobr).

Sd)niib: ."oeinrid) g-ricbrid) Acrbinanb Bd). würbe am 31. ^uli 1811

•al« (Eol)n bey fürftlid) öttingen = iuatterfteinifd)en ©el). Jpofratl)^ ©d)mib in

Harburg bei 9cürblingen geboren, befud)te bag ©rjmnafium ju St. Stnna in

Stugsburg unb ftubirte non 1828 ab in 2:übingen, ^alle, 23erlin unb ®r=

langen il)eologie. 1833 trat er m baä neu gegrünbete ^kebigerfeminar ju

iliündjen unb fanb ^ier inmitten ber fid) fräftig in bie §ö^e arbeitenben

^iasporagcmeinbe ber bairifdien .s^auptftabt unb im SSerfeljre mit l)err)or=

ragenben euangelifdjen ^erfönlidjfeiten , une ®. ^. n. Schubert, %x. äBilljolm

2:;i)ierfd) unb ©d^norr ü. (Sarolsfelb eine '^üU,^ oon !ird)lid)en Stnregungen, bie

für bie 9tid)tung feines Sebeng von 33ebeutung merben foUten. 9>on 1837 ab

mar ©d). Siepetent bei ber tf)eologifd)en g-acultät in Erlangen unb lieferte in

biefer 3eit für bie ©rlanger Sut^erauegabe bie ^änbe IX—XI ber „Exegetica

opera latina", roeldje bie Gapitel 36 —50 ber Euarrationes in Geuesin um=

fäffen, ^cadjbem er fid) 1846 al§ ^riüotbocent l)abilitirt l)atte, rourbe er

1848 aufecrorbentlidier unb 1852 oibentlidjer '^>rofeffor. entfpred)enb feiner

litterarifdjcn 2:ljätig!eit übermieg man il)m junäd)ft bie ^ird)engefd}idjte unb

bie fijftematifdje 3:f)eologie; ba aber feine ^ntereffen bod) oormiegenb auf bem

gefd;id)tlid)en ©ebiete lagen, er aud) neben 3;l;omafiuö ül§ ©ogmatifer über=
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flüffig mav, fo trat er. tiad; ©ngel^arbt'g ^ohi 1855 in beffen ftrd^en^iftorijdje

^^rofefjur. ä^on ba ah §at er no^ ein 33iertel|al)r^unbert bie ^ird;engefd}id/e

fd^Iedit unb red;t in 2Bort unb ©djrift auf ber Uniüerfität ©rlangen üertretcn.

@r gehörte, wenn aud) ni(^t ju ben füfjrenben ©eiftern, fo bodj ju ben

djarattcriftifdjen ^^nguren ber alten ©rlanger ©djule unb §at infolge feiner

langen 2Birffam!eit unb ber baburd) bebingten Äenntni^ non ^^erfonen unb S.^er=

l)ältniffen einen geroiffen ©influ^ an ber Uninerfität auggeübt unb fid; für

feine ^eit einen 9Jamen gemacht, ^m 3. 1867 überfam er bag ^rorectorat

unb führte fid^ mit einer etroaS ungefalgenen Siebe über bie 2lufgaben ber

Uniüerfität unb ben redeten ©ebraud; ber afübemifd;en g^rei^eit in feinem neuen

2lmte ein. ©egen @nbe ber fiebjiger ^at)re naijmen feine geiftigen unb för|)er=

lid^en Gräfte rafd) ob, foba| er fid} 1881 genötljigt faJ), »om 2ef)ramte §urüd"=

gutreten. S)er 17. Sionember 1885 mad)te biefem ftitten, t)on großen 2Bed;feln-

nidjt berüt)rten ©elel)rtenleben ein ©nbe.

®ie ^aljl ber ©djniib'fdjen 33üd}er unb 2luffä|e ift nid^t gering; bod;

bebeutet unter il)nen allen nur feine erfte ©djrift, bie nodt) in ©djmib'g

9iepetentengeit fallenbe „©ogmatif ber ecangclifd^ = Iutl)erifd)en ^ird)e bar=

geftettt unb auö ben Quellen belegt", 1843, 7. Stuflage 1893, einen

glüdlidjen 2ßurf. ^ag 33ud^ roill in farblofen Paragraphen unb breiten

©jcerpten aü§: ben claffifdjen ^ogmatifern beg 16. unb 17. 3af)rl)unbertg

ben ©rtrag ber bogmatifd)en Slrbeit von 9J{eIand;t^on big ^offa^ pr ®ar=
ftellung bringen unb ben Sutl^eranern non I)eute ha§ ridjtige ^i^erftänbni^

für biefe alte ^eit »ermitteln. ®g l^at fid^ in ber Xijat roä^renb eineg lialben.

Qa^rljunbertg alg nü^Iid^eg ßompenbium für bag ©pmen im ©ebraud) er=

i)alUn unb ift aud^ für bie au^erbeutfd)en Sutf)eraner ing Sd)n)ebifdje (1846)
unb @ng(ifd;e (1876) überfe^t. 2tef)nlid)en 6t)ara!ter trägt bag „£el)rbud) ber

5Dogmengefdjidjte" 1860, bag fdjon 1862 ing ©djraebifdje übertragen tourbe,

1877 in 3. 2(uflage unb 1887 in neuer S3earbeitung von Gilbert ^aud er»

fdjien. ^Dagegen I)at fein „Sefjrbuc^ ber Slirdjengefdjidjte" (1851, 2. Slufl. 1856)
feinen roeitergreifenben ©infhi^ auggeübt unb ift aud) in feiner legten ©eftalt

alg groeibänbigeg „^anbbud; ber ^irdt)engefd)id)te" 1880, 1881 fd;on Deraltet

geroefen, nod; e()e eg erfd;ien. ©djmib'g ^[Ronograp^ien jeidjnen fid) burd;

nüdjterne ©ad)lid;feit aug, bod^ laffen aud) fie meift nur aH^ufefir bie perfön=

lidje 9^ote nermiffen; fie bet)anbeln bie „©efd;id;te ber fi)nfretiftifd)en

©treitigfeiten in ber 3eit beg ©eorg ßali^t" 1846, bie „St^tjeologie ©emier'g
1858 (im 2lnfd;Iu^ an fein Programm: Semleriauae theologiae principia

et progressiones 1854), bie „©efdjidjte beg ^ietigmug" 1863, ben „^ampf
ber (utfjerifdjen ^ird;e um Sutl)er'g Seljre nom Stbenbmatjl im 9leformationg=

geitalter" 1868 unb bie „©efdjidjte ber !atl)oIifd;en üirc^e 5Deutfd;Ianbg üon

SRitte beg 18. Qal)r!)unbertg big in bie ©egenroart" 1874. 3« weiteren

Greifen aber fpradj ©d). in ber „^eitfdjrift für ^>roteftantigmug unb J!ird)e"

erft alg fleijjiger STtitarbeiter, bann neben 2;i)omafiug unb ^ofmann alg eigent=

lid^er S^ebacteur; fein ruljig abmägenbeg XXrtI)eiI empfal)! i^n für biefe äluf=

gäbe gang befonberg, unb cg mar nid;t feine ©djulb, wenn bag einft tüd)tige

Drgan 1876 an Slttergfdjroädje einging. — ©d;., ber in feiner ^ugenb bie firdj=

lidje ©rrocdung miterlebt l)atte, roar jeitlebeng beftrebt, ben neu erroadjten

©lauben burd) bie alte Drtl)oboj;ie gu ftü^en. ^er 9iieberfd)lag ber S)ogmatif

beg 17. 3al)r^unbertg ift für il)n bie lutl)erifd;e Dogmatil fd)ledjtl)in, bie big

je^t raenigfteng nod^ nidjt überboten ift. ©omit ragt ©d)., roenngleid) ein

oorne^meg ©lieb ber ©ruppe, nid)t über jene lutl)erifdjen SCljeologen l)inaug,

bie, ben 33lid unentwegt rüdiüärtg §u ben 3sätern geroanbt, ber Sürdje mit
einer n)iffenfd;aftlid;en 2lrbeit §u bienen oermeinten, bie, roeil unter angeblid;
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tixd)ü6)zn , in SSirflirf^fett frentben ®efidjt§pun!ten unternommen, fid^ rafd)

überleben mufete. ©eine Seurt^eilung beg ^^ieti§mu§ Ijat <Bd). ben 3Sor=

njurf eingetragen, ba^ er nid)t über ein Plagiat beö Qo^. ©eorg SBald) f)inau§»

gefommen fei unb ba[5 er mit feiner ^^efe non ben 2:^rübungen ber reinen

i;ef)re burd) bie pietiftifdje 33emegung nod; auf bem ableJ)nenben ©tanbpunhe
von 1730 fte{)e. ^n ber SCfjeologie ©emIer'S »ermag er nur Stüdfdjritte unb
DJiängel ^u entbeden. Unb M^ <Bd). al§ ©tubent gu ben ?vüf5en ©d)Ieier=

mad^er'g gefeffen ^at, bacon ift in feiner X^eologie nirgenbg etroag gu fpüren.

•@[eid;n)o^l i}ebt fid) ©dj. rooI)It{)uenb oon ben 5Repriftinationitl^eoIogen gröberen

©djtagel ab. 2llg ©übbeutfd)er ift er glüdlid^ bat)or bewahrt geblieben,

religiöfe ^-ragen gur engen ^arteifad^e roerben gu laffen. 1)a^u tarn ber

befrudjtenbe ©influ^ ^ofmann'g, mit bem <Bd). oon ber ^epetentengeit

ab in innigem 5'reunbfd;aft§r)erl)ältni§ geftanben ^at. 2(l§ ,§ofmann'§ fel6=

ftänbige 2(u§geftaltung unb SBeiterbilbung ber lutl)erifd;en i^^eologie ben

ilnmut^ be§ nur an ben alten g'ormeln flebenben medlenburgifdjen Sutl)er=

t^um§ l)ert)orrief, n)u[3te ©d). in feiner für ben f^-reunb eintreienben

©ci^rift: „Dr. o. $ofmann'§ Seigre von ber SSerfö^nung in il)rem 3Serl)ältni^

jum !ird;li(^en 33efenntnif5 unb gur fird;lid;en S)ogmatif" 1856 befonnen

gmifd;en bem Sleibenbcn unb geitlid) Sebingten, groif^en ber ©ubftang
be§ 33efenntniffe§ unb ber bogmatifd)en Slrbeit be§ einzelnen 2::i)eologen gu

unterfdjeiben. 5Die 9Siffenfd;aft barf fic^ nidjt fnec^tifd^ an ba§ Üeberlieferte

binben, fonbern fie muft fid; bie g-reil^eit maleren, ben oon ber 3}ergangen^eit

übernommenen ©toff immer auf§ neue roieber gu prüfen, gu fid;ten unb um=
gugeftalten. ®em ?s-reunbfd)aftgbunbe mit ^ofmann §at ©d). nadj beffen 3:^obe

nod) ein f)übfd)e§ ©enfmal gefegt in ber §erau§gabe unb 53et)orroortung ber

„3^ermifd)ten 2luffä^e non ^srof. r. §ofmann", 1878. Unb umgef'e^rt mar
eö ein le^ter ©d)üler ^ofmann'g, ber im 9^adjruf auf ©d;. für biefen ba§

treffenbe 9J^otto: „?vrei unb treu" geprägt ^at.

2lirgem. eoangelifdj = lutl)erifd)e Äird^engeitung 1885, ©p. 1127 f.
—

9tealenct)flopäbie für proteftantifdje 3:i)eologie unb ilird^e (3) 17, ©. 647 ff.— ©. ^ranf, @efd)id)te ber proteftantifc^en S^^eologie IV, 462 f.

?yrtcbrid) äßieganb.
©cdmib: Subroig ^arl ©d;., Dr. phil., ^iftorifer, geboren am 17. Januar

1811 in ber mürttembergifd;en Dberamt^ftabt 3?ail)ingen a. @ng. @r roibmete

fid) bem ©tubium ber realiftifd)en S"öd}er, rourbe ^ofmeifter im §aufe beg

Ärieg§minifter§ v. ^ügel gu ©tuttgart unb unterridjtete bann naljegu vkv
^aljrge^nte lang al§ £et)rer, gulel^t titl. ^^rofeffor an ber 3:übinger S^tealfd^ule.

@r l)atte in ber Stugübung feinet Serufeg, roie il)m einer feiner (Sottegen am
©rabe begeugte, etnia§ SBeftimmteS, 2(bgegrengte§

, faft 9Jiilitärif(^e§. 2lud;

turnerifd)en SIngelegenljeiten fd)enfte er lebl^afteg Qntereffe; er mar ferner

®rünber unb langjäljriger (£ommanbant ber STübinger ^ugenbroe§r. Ueber=

fiaupt nal^m er in jüngeren ^aliren am i.iffentlid;en Seben regen Stntt^eil.

1874 lief? er fid; in ben 9^ul)eftanb üerfe^en, unb nunmehr gog er fid; att=

mä()lidj gang in bie ©titte feiner ^^übinger ©tubirftube gurüd. 2lm 15. Slpril

1893 fonnte er bog g-eft feiner 50jäl)rigen ©octormürbe begeben, ©id; geiftiger

9tüftigfeit big ing fjödjfte Stlter erfreuenb, blieb ber ©reig an ber 2lrbeit, fo«

Tange er atf;mete, 2lm 2. älpril 1898 naljm il)m ein fanfter, fd;merglofer 3::ob

bie g^eber aug ber §anb.
Sänger alg ein fialbeg ^al)r^unbert Ijat fic^ ©c^. in g-orfdjungen über

bie ®efdjid)le unb 6ulturgefd;id)te be§ fdjroäbifdjen 5Rittelalterg üertieft. Dl)ne

gu ben 9}ieiftern f)iftorifd)er 2tuffaffungg= unb 2)arftettunggfunft gu gätjlen ober

audj nur überatt feineren ®efd;macf gu beroä^ren, l)at er fid) bod; alg ©peciaU



86 ©d^miblin.

forfdjer unleugbare 5Berbienfte erworben, bie iFim ein bleibenbe§ ^lä^d^en in
ber ®efd)idjte feiner g-adxroiffenfdjaft fid)ern. 2)a§ |)Qu§ ^Dljen^oIIern i)at fic^

iE)m gegenüber banfbar erroiefen. ^aifer SBiirielm I, unb namentlid; bie

?^ürften t)on J^o^en§oIIern=©igmaringen geidjneten i^n mannid;fad) au§. 3Son
feinen fieben Drben unb fonftigen ß^ren geben bie roeitfdjroeifigen 2:itelblätter

feiner 2Berfe ber ^kdjroelt Ä'unbe.

<Bä). boctorirte 1843 mit einer fritifd^ = ^iftorifd)en Unterfudjung über bie

ältefte @ef^id)te ber ^^faljgrafen t)on Tübingen, liefen roibmete er 1853
aud) ein au§fü[)rlid;e§, üon U[;Ianb freunblid) onerfannteg äßerf: „®efd)id^te
ber $fa(^grafen von S^übingen, nad) meift ungebrudten Üuetten, nebft Urfunben=
bud^". ©oroo^l biefe ^ublication, qI§ bie 1862 erfdjienene „®efd)idjte ber

©rafen ron Rollern = ^o^enberg unb i^rer @raffd)aft, nad; meift ungebrudften
Duellen" mit einem bajuge^örigen „Momimenta Hohenbergica" betitelten

Hrfunbenbanbe finb nod) l)eute für jeben, ber fid^ mit ber ®efd)idjte biefer |)äufer
unb ©egenben befc^äftigt, unentbeJjrlidje .^ülfgmittel tro| i^rer empfinblidjen
Süden. 2Sor, jrcifdien unb naä) biefen gen3idjtigen 2Berfen fielen eine S^iei^e

ileinerer ©d)riften: „3)er lampf um ba§ 3teid) jroifdjen bem römifd)en Honig
2lboIf oon 9Jaffau unb ^erjog 2tlbred)t t)on Defterreid;" (1858), „®ie ®e=
fdjidjte ber ^erjoge oon 2:ed, ber ©rafen oon 2ld)alm unb Urad;, non galro,
5?ail)ingen unb Söroenftein in gebrängten Stbriffen bargeftellt" (1865), „33e=

lagerung, ^etftörung unb SBieberaufbau ber 33urg ^»otienjottern im 15. ^ai)X=
{)unbert" (1867), „3)ie Saf)! be§ ©rafen 2(bolf non 9kffau ^^um römifd)en
5^önig 1292" (1870), „®er f)eirige 3){einrob in ber 2l^nenreir)e be§ erla\ic^ten

§aufe§ .^o^engollern" (1874). ^n ben fotgenben ^aliren befaßte fid) Sd).
namentlidj mit ber ©eifteggefdjidjte beg 9J(itteIaIter§, mit ben 9Jiinnefängern.
©0 ftettte er 1874 eine fritifd) = ^iftorifdje Unterfuc^ung über „®e§ ä)tinne=

fänger§ ^artmann t)on 2tue ©tanb, ^eimat^ unb ®efc^Ied;t" an. 1877 t)er=

öffentlidjte er „T)a§ ©d)Io^ 2rit=9totenburg ober bie 3i5eilerburg non einft unb
je^t. 6urtur^iftorifd;e 3eit= unb Sanbfd)aftgbilber au« Sdjraaben". ^n bem=
felben ^atjre lie^ er fogar eine gefdjidjtlidje -«oüeffe al§ 9Jtanufcript brudent
„S)e§ $far§grafen ©i)^ »on Tübingen näd;tlid)er Sefud; im Sllofter Seben=
Raufen 1280". Slud; ber gt)flu§ r)iftorifdjer Silber au§ bem 13. 3a^rr)unbert
„®raf 2(Ibert ron ^oljenburg, Siotenburg unb ^aigerlod) »om ^o{)en5oIIern=
©tamme. S)er ©änger unb ^elb" (1879) fdjiHert ftarf in§ 9toman^afte.
©c^mib'g roiffenfd)aftlid)e ^auptleiftung mar „3)ie ältefte ®efd;id)te be§ er=

landeten ®efammtl)aufeg ber J!öniglid;en unb gürftlid;en ^o^ensottern big gur
©rroerbung ber SBurggraffc^aft 9Jürnberg" (3 %[)dk, 1884/8). Qm britten
Sanbe mürbe ber SeroeiS erbrad;t, ba^ bie Könige non ^reufeen roirflic^e

^ofjengollern feien unb nic^t non ben fränfifc^en ®rafen non 2tbenberg ah^
ftammen, mie anbere gorfdjer be()auptet fiatten. ©djmib'ä 2(nfidjt blieb nidjt

unangefod)ten , aber er raupte fie in mehreren weiteren ©d)riften gegen feine
2öiberfad;er glüdlid; ju nertljeibigen. Slu^erbem finb aug feiner legten 8eben§=
periobe noc^ ^roei Südjer ju ermähnen: „2)ie ^eimatl) ber ^o^ensottern. Sonb
unb 2eute berfelben in ben älteften Reiten" (1889) unb"^ „3)ie ®rafen »on
^o^enberg jollerifdjen ©tammeS unb ba§ 9J(Hnnefänger = 3)enEmaI auf ber
aSeilerburg" (1891).

58iograpr)ifd;eg ^a^rbud^ unb 3:)eutfd}er 9^e!rolog III, 179 f. (nac^
3eitung§nad)ridjten). gft. <R raufe.

©rfimiban: e^riftop^ 3-riebrid) ©c^., 1780—1830. 2ßürttemberg
l^at im 19. ^a^rl)unbert feinen üerbienteren, me^r geliebten ©taatSmann ge=
I)abt, al§ ben Ui feinem frühen .geimgang tief betrauerten DJtinifter beg
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^nnern, ^ugletc^ be§ ^ird;en= unb ©djulroefeng
, ^riebrid) (Sdjmiblin. @e=

boren §u «Stuttgart am 25. Stuguft 1780 alg ©pro^ einer altroürttembergifc^en

^f)eoIogen= unb 33eamtenfamtlie, So^n bes ©tjmnajiülrectorg I^o^nn ßfjriftopf)

Bd)., begann ber ©ec^5e[)njäf)rige nad) bem 2Öunfdje ber l^cutter im Xübinger

©tift bog t^eologifcl^e ©tubium, oertaufdjte eg aber nad) IV2 Sa[}ren aug
einem für bie 3eit bejeidjnenben 2(nla|. 2Die 6tiftter gaben burd) bie „-^Nrimi"

ber „^sromotionen" einem unliebfamen Siepetenten il^r 'Dii^fallen funb , roofür

bie Slbgefanbten ron ber Dberbe()örbe je um eine 2((tergclaffe jurüdgeje^t

mürben, ©rgrimmt über foId;e .^ärte fteUte ber 3Sater ©d;miblin'§ bem ©o^ne
frei, auszutreten, unb biefer erhielt, roie er felbft fdjreibt, „ftdjtbar ungern"

bie ©ntlaffung. ^m ^erbft 1801 DoIIenbete er fein ©tubium ber ^J^ec§t§=

luiffenfdjaft mit bem 3ß"9nife oorjügltdjer Äenntniffe unb ätufna^me unter bie

Äanjteiabnocaten, b. i). bie gur -^roce^füE)rung bei ber „Jlanslei", ber oberften

£anbe§bef)örbe, ermäd)tigten Stnroälte. Um ber mittterroeile 2öittroe geroorbenen

3Rutter au§ ben Soften gu fommen, übernahm ©dj. junöd^ft für einen franf

geroorbenen g-reunb bie ©teile eineS ^ofmeifterg bei brei jungen SJte^Ier

au§ ^yranffurt, bie in ©tuttgart im §aufe ber (Srbin ber ?[Re|Ier'fd)en Sudj=
{)anblung, g^rau @n§Iin, unb i^re§ groeiten ©atten, Dr. ©r^arb, fic^ auff)ielten.

tlad) biefem einjä^^rigen ^rioatbienfte, roä^renb beffen er in ber fd)önen, reid)=

begabten J^odjtcr be§ ^aufes, Caroline ßnglin, bie fünftige ©attin fennen

lernte, fal) er fid; o^ne fein 3ut^U" a"f bie Sifte ber „§ofcommiffarien" ge=

fe^t, roeld)e bie neuen burd) ben $arifer ?yrieben erroorbenen SanbeSt^eile für
ben ^crgog ^u übernehmen l)atten. ©d). »oHgog biefen 2(uftrag üon @nbe
Dtoüember ah in bem 3'teid;5ftäbtd^en 2Öeil gu allfeitiger 33efriebigung unb
rourbe im g-ebruar 1803, 22V2 ^a^re alt, gum Dberamtmann in bem eben

fäcularifirten Älofter ©d^önt^al an ber ^aa,\t ernannt. ®ie fteben ^a^re, bie

er in biefem ftillen ©rbenroinfel an ber ©eite einer oortrefflidjen ^-rau, 3Sater

einer fröJ^lid; gebeil)enben ^inberfdjar, gubra(^te, priel er lebenslang, obrool^l

ber 3>erleumbungen gugänglid^e ^önig g'i^i^^i^i'^ ^h^ roieberl)olt fid) ungnäbig
geigte, al§ eine gute ©d^ule, bie il)n mit ber allmäl)lidjen ^una^me beS Se=
girfg Don 3000 auf 20 000 ßinrooljner in atte ä>erroaltungS= unb @erid;tS*

gefd^äfte einfüEirte. 2ll§ ein ©taalSnertrag mit 33aiern unb Saben 1810 bie

2luflöfung beS DberamtsbegirfS in Slusfid^t ftellte, rourbe ©d), mitten im
Söinter nad^ ^yreubenftabt oerfe^t. 2lud^ bort entfd;äbigte i^n für bie an=

^altenbe Ungunft beS ©ebieterS bie ^ufi^iebenljeit feiner 33orgefe^ten unb
Sln^nglid^feit ber Seuölferung, unb ebenfo in Urad), rool)in er 1814 gefd^idt

rourbe. ^ier geigte enblid; aud; ^önig J^^icbrid; bem Dberamtmann fidj mel^r

geroogen; aber eine im ^uli 1816 il)m angetragene ^WegierungSratljSftette

glaubte er al§ oermögenSlofer 9.sater oon neun ^inbern roegen bes ungenügen=
ben ©ef)alteS auSfdjlagen gu muffen unb aud) bie il)m balb nac^ bem 9tegierung§=

antritt ^önig 2Bill)elm'§ förmlid) übertragene ©teile eineS Dberregierungsrat^S

bei ber ©ection ber innern 3Serroaltung nidit antreten gu fönnen. 2lber oon
ba an roar, l^auptfädjlid; burd; ben nielgeltenben ©taatSratl) o. .Uiaucler, ber

SanbeSljerr für ben treuen, l)eröorragenb tüchtigen 3)iener eingenommen unb
»erfic^erte fic^ nun fortlaufenb feiner SJiitroirfung in bem grof5en 2Berf ber

9ceueinridjtung beS gangen ©taatSroefenS. Bd). l)atte fid; über biefe frei»

müt^ig in einer ®rudfd)rift unb einer 9camenS ber Urac^er Stmtäf'örperfd^aft

nerfa|5ten Eingabe an bie ©tänbeoerfammlung auSgefprodjen. ^efet rourbe er,

g-ebruar 1818, oeranlafjt, über baS oon bem 5^^räfibenten o. 5Rald)Ug (fie^e

21. T). 33. XX, 132 ff.) aufgeftellte ^^rogramm einer neuen 2lemterorganifation,

mit J^rennung con ^uftig unb SSerroaltung, fic^ gutädjtlid; gu äußern, roorauf

man im 9Jtärg i§n einberief, fid; mit bem DberregierungSratl), fpäteren ©taotS=
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rotf) B'if'^ß^ ^^^^ einen Dtganifationgentmurf ^u »erftänbigen. ^m ^uni
rourbe er Sliitglieb ber fgl. Drganifation§commiffiion unter 33(aucler unb in

biefer 5Jiitfd^öpfer ber brei ©biete üom 31. 2)ecem6er 1818, roeldje ba§ (jernad^

unter (Sdjmiblin'g 3)epartement§(eitun(:il erge[)enbe, für ba§ ganse ^a()rt)unbert

unb länger geltenbe 3SerroaItunggebict non 1822 jufammenfa^t. ^m 9io=

cember 1818 übevuaiim er bann bie if)m längft übertragene. Dberregierung§=

ratl^gfteffe in Stuttgart, lebte fid), neben feiner ä^f)ätigfeit in ber Drgonifation§=

ü oH^ieljungöcommiffion, rafd) in bic i^m bi§ ba(}in frembe S3cf)anblung

ber ^'an^Ieiarbeiten ein, rourbe im ©ommer 1819 9flegierung§commiffär bei ber

in Subroig§burg tagenben conftituirenben ©tänbenerfammlung, bie unter bem
®rud ber poHtifd)en ^eitlage bie längft umftrittene SanbeSnerfaffung ra[c§

SU ©tanbe brad)te. ^m erften Sanbtage nad; ber neuen Drbnung, 1820, jeigt

©dj. al§ 9)iitglieb ber gemeinfd^aftlidjen 3fiegierung§= unb ©tänbifdjen ßommiffion
gur ^srüfung ber Drganifationeebicte ein neue§ St^alent : bie ®ahz be§ burc^

ein pväd)tige§ Organ unterftü^ten freien, babei roarmen 3Sortragg, roomit er

aU au^erorbentüc^el 5)titglieb be§ ©efjeimen 9iatf)g im Januar 1821 bie

©biete üor ben ©tänben glöngenb oertrat. ^m 2tpril -^um Staatsrat^ er=

nonnt, rourbe er, a(§ 9){inifter Otto bem ^''^ßi^e^'^" ^- ^- -"fie im ©e^eimcn
9?at^§ = ^^räfibium folgte, om 29. ^uni mit ber proniforifdicn 3]erroaltung

be§ ^Departemente beg ^nnern, jugleid; bc§ ^ird}en= unb ©d)ulrocfen§, betraut,

@§ gefd;a^ faft gu feinem ©djreden, benn fern jeber Streberei mißtraute er

feiner S3efäf)igung, unb bereits ^atte feine ©efunb^eit einen Sto^ erlitten.

Slber nod; roud;§, roie er e§ bi§()er ftetg erfahren, mit ber Stufgobe bie iRraft,

unb neun ^al^re ^at er, feit ^uni 1823 mit ber Sefolbung ber roirflid)en

@e^eimerätl}e, feit bem 27. September 1824 roirflidier ©e^eimerat^ mit bc=

träc^tlidjer Zulage, enblid; feit 1. Suli 1827 aU 9)tinifter — «i^önig 2ßil=

^elm I. roar fparfam mit ber 3utf)eilung ber f)öd)ften äöürben — bie beiben

^Departements muftergültig geleitet, mit roller Eingebung an bie großen unb
fleinen 2(ufgaben, überatt mit eigenen 3tugen fef)enb, mit jebem @efdjäftg=

grocige »ertraut, bie in ber jungen 9?erfaffung liegenben ^eime in ftetigem

?»fortjdireiten gu frud^tbarer ©ntroidlung bringenb, in 2;reue unb Dffenl^eit

gegen feinen ^önig, unroanbclbarer Siebe jum 3SoIf. @§ roar fdjroierige 3eit,

ba§ SSer^ältni^ ber liberalen 9tegierung jum IRetternid)=53unbe§tag ein nielfad;

getrübtes, baS geplante 9ieue, roie tl)ei[roeife baS bereits inS Seben getretene,

im SSoIf unb hei ber S^olfScertretung auf mand^en STsiberfprud; fto^enb, ber

StaatSfjauSljalt baS ganj^e ^aJirje^nt burd) ein bie neue StaatSüerroaltung

üielfad) erfdjroerenber. Slber jielberouf^t, beS ä^ertrauenS feines ^-ürften, beS

9Jfinifterpräfibcnten 93taucler unb ber Stänbe nad; jeber Srübung immer
roieber fid)er, fül^rte ber 9J?inifter feine Steformen burd); ^ier feien nur ge=

nannt baS neue S3ürgerred)tSgefe^, bie ben 3w"ft5tnang auff)ebenbe @erocrbe=
orbnung, groei bie 2el)rer unb ben §auSl)alt ber Uninerfität betreffenbe ®e=
fe|e, baS befonberS fdjroer burd)gubringenbe ^ubengefe^, bie ein[)eitlidje Siegelung

beS fatljolifdjen ^irdjenroefenS in bem Sanbe, baS erft üor furjem auS einem
ganj proteftantifdjcn ein ju Vs fatf)oIifd)eS geworben roar. 3.^iel Unluft
brachten bem fd;on länger tränfelnben 9Jiann, ber feine S^age gejäl)lt rou^te,

bie 3?er^anblungen über feinen liberalen ©ntrourf einer zeitgemäßen 33er=

faffung ber SanbeSl)od)fd)ule, beren 9tieber^ltuiig t)on 33unbeSroegen er fdjmerj=
lid) empfanb. Wixt SlUberftreben fügte fid; Sd;. ber 9)iaucler'fd;en Dctroirung
einer bureau!ratifc^=polijeilici^en Drbnung, beren balbige 3urüc!nal)me »or bem
2(nfturm ber 9Jie§rf)eit beS Senats unb ber Stänbe er nidjt me§r erleben
follte. ©in fd;roereS 3)Jagenleiben groang ben „fd;offigen", roie feine g^rau ilp
t3on je^er genannt, öfters auSjufe^en, roä^renb bie wad) Sübbeutfd)lanb ein=
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bringenben SBirfutigen ber ^ulireüohition nad^ fetner 3(nfirfjt verlangten, ba^

ber 93iann auf feinem ^^Iafee fei. $Der S!önig beraieg i^m fortroä^renb, tro|

ber ©ifferenj in ber XlniuerfitätSfrage , nid}t 6Io^ iioIIe§ Vertrauen, fonbern

auä) ^erjÜdje 5t;^ei[na^me, unb xoax mit ben 33eften feiner 9tätf)e unb feine§

3?oIfe§ fd)mer,^lic^ betroffen, aU r\ad) äöeifinac^ten 1830 bie Hunbe fam, ber

^reue, 5?ielüerbiente fei nad; einem ^ronfenlager oon fieben SSod^en am
28. ©ecember au§ „einem Seben noll Sorgen unb 5)iü^en", roeldje äöorte er

felbft für feine ©rabfdjrift roöfilte, jur )Rui}e eingegangen.

5)tit ber feit ^a^ren gleidjfallg in i^rer ^raft gebrochenen ©attin, bie

fdjon nad^ IV2 ^a^ren i^m in bie ©roigfeit nad;foIgte, erbten neben jroei

3:;öd)tern fieben ©öfjnc ben (Segen be§ @ered)ten : ©buarb, 1803 — 1869,

j^ule^t gonfiftorialpräfibent; J^arl, 1804 — 1847, jule^t Pfarrer in Sßangen

bei (Göppingen, al§> liebenSiüürbiger ©idjter noc| l)eute gefdjäfet; ^^ranj,

1806—1875, ple^t Pfarrer in Ul)lbad) bei ßannftatt; 2tbo(f, 1808—1875,
i^ute^t Dberregierunggrat^; ^uliu§, 1811— 1881, jule^t 9tegierunggbirector

in dttroangen; Dtto, 1815 — 1845, ^^farrer in S3ürg bei 3ieuenftabt am
Jloc^er; 9llbert, 1816—1870, Dberjottinfpector in 9Jiannf)eim.

2Ba§ ^uliu§ ©d^miblin in einer oortreffüc^en ^anbfd;riftlidjen öiograp^ie

be§ Ssaterg aug beffen 2(uf5eid)nungen unb ©riefen mittljeilt, ^jeigt un§ einen

©^renmann t)on feltener Harmonie ber beften beutfdjen ©igenfdjoften : I)od)='

gebilbet unb tiefen ®emüt()§, roürbeüoll unb anfprud)§Io§ befd)eiben, üor=

urtfjeilöfrei unb n)a^r()aft fromm, gefd^affen für öffentlid^el SBirfen an l)er=

üorragenber ©teile, bod^ am glüdlidjften im fd)Iid)tbürgerlidjen g^amilienfrei?.

ßinge^enbe 3(uffd)riebe, mel^e bie näd^ften Slnge^örigen gletd) nac^ feinem

2:obe gemadjt, fü[)ren un8 an ba§ Seiben§= unb ©terbefager eine§ SÖeifen,

ber in ©eelenftärfe, ©ottcertrauen unb Siebe 5U ben ©einen fid; beraä^rt bi§

an§ @nbe. — 2lud^ ber 5tefrolog beg „©djuiäbifdjen 9J(erfur§" vom 15. unb

16. Januar 1831 preift in gleid) marmen SBorten ben Staatsmann unb ben

5Jfenfdben ?vriebridB ©dbmiblin. cv r
^ > ^ > ' ^. ^artmann.

©CÖmibt: ß^riftop^ ^ermann ©d)., geboren am 23. ^-ebruar 1832

gu g-ridenljofen, D2(. ©ailborf, f o*" 19- 3^ooember 1893 gu SreSlau.

©d;mibt'§ 3}ater, ^ofiann ^einrid) ©d)., ©o^n bes gleidjnamigen $aftor§

in ^rummenbeid; , bann in ^orf, beibe im ^^gb^. ©tabe gelegen, ^atte in

^Tübingen 3:^eo(ogie ftubirt unb bort feine fpätere ?yrau Gfjriftiane ©ibi)ire

^ärlin, ^odjter be§ ^^farrerS §. in Üleubulad; im ©d)n)ar,^TOalb fennen ge=

lernt, ©r mar juerft ^^aftor in 2(It=£uneberg , bann in 61mIot)e, beibe im

^eräogt{)um Bremen gelegen, fiebelte aber im 3. 1824 in bie ^eimat^ feiner

grau über unb übernal)m ba§ ^^farramt g-riden^ofen. 5Dort rourbe ©d^. al§

britter ©o^n feiner ©Item geboren, ©eine beiben älteren Srüber, ber eine

(urfprünglid) 2:^eoIoge, fpäter'S^ebacteur) 1817, ber anbere %x\% (^sule^t ®om=
baumeiftcr in Söien) 1825 geboren, waren i^m an 2llter meit überlegen, fo

baf, fie feine red}ten ©pielt'ameraben für \\)\\ mürben. 2(m meiften ©influ^

übte auf if)n in feiner ^inbbeit bie 'DDlutter, bie mit reid;er ^fjantafie begabt

ben Iebf)aften ©eift beg ^inbe§ burd^ il)re @rjöl)tungen au§ ber 9J(ärdjenroeIt

unb au§ ber ©efd)id^te feine§ 3SoIfe§ anregte unb befriebigte, ja fdjon in bem

^inbe ba§ ^ntereffe für unfere claffifd;e Sitteratur roedte. g-rüf; geigte fid;

bei i^m ein ©rang §um 9{eben , unb er er§äf)lt felbft, wie er alg 4= unb

5jäf)riger 5lnabe com ©d;emel au§ feine erften Stebeübungen ^ielt. 3)er @in=

fluß beg a.^ater§ trat bagegen ftarf gurüd. SDenn fd)on im % 1838 ftarb er,

nodj nid;t fünfzigjährig.

2Benn aud) bie 9Jiutter noc^ ein %<x\^x lang im ^farr^aufe rootinen burfte,
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fo mu^te fie bod^ baran benfen, einen neuen 3BoI)nft^ §u fud;en, ben fie mit
9fiüd[idjt auf oerroanbtfdjaftlid^e 33eäie()un9en unb bie äRöglid^feit ber ^^or=

bilbung ber ©öl}ne in ©ro^bottroar, D2(. Wiaxhad)
, fanb. ©d). felbft max

freilidj ingroifcl^en in bog ftaatlic^e 3öaifenJ)au§ in Steingarten, DSl. 9taüeng=

bürg aufgenommen roorben; bod; fonnte fid; bie 9)cutter in bie S^rennun^
nidjt finben unb bef)ielt ben <Boi)n tro§ i^rer überaus färglidjen 3Serf)ältniffe

bei fid^. ^ie einclaffige Sateinfdjule be§ DrteS genügte freilid; nidjt, um bie

3Sorbereitung auf ba§ fog. Sanbejamen, bie 2lufna^meprüfung in eines ber

nieberen ©eminarien, gu fidlem. ®ai)er entfdjlojj fid^ bie 9Jiutter gegen ben
einf)elligen diatl) ber SSerroanbten, bie ben Knaben ^um Kaufmann beftimmten,
il^n nad; SDiarbadj gu geben, um iJ)n burdj ben ^efud; ber grabe unter bem
^pröceptor 9iid)ter aufblü^enben Sateinfd)ule ber Erfüllung feines gang feften

3Bun[d)eS, SKjeoIoge gu roerben, nätjer ju bringen. @r lüurbe fdjon 1845,
ein ^af)r cor ber oorfd^riftSmäfjigen 3eit, ^ux Prüfung jugelaffen. ®od^
ergielte er unter ben 90 Prüflingen nur ben t^la^ 27—31 unb mufete bof)er

als jüngfter, bo nur 30 Zöglinge aufgenommen würben, gurüdftefien. 5Die

3Bieber[)oIung ber ^srüfung im folgenben ^atjre ergab baS gleid;e Stefultat,

bodj rourbe i()m nod; nad^träglid) eine ©teile alS ©taatS{)ofpeS im ©eminar
gu Urad) gugebilltgt.

3)iefer 9Jti^erfotg mar für ben Jüngling tief befd^ämenb. Um fo met)r

fud^te er burd; boppelten %Ui^ bie Dtieberlage mieber gut gu mad;en. Unb
eS gelang il)m aud; in ftetem 2(ufrüden am @nbe beS 4iöt)rigen ßurfuS als

©rfter ber Promotion bajufte^en, ein ?^la|, ben er audj im Stübinger ©tift

behauptete. UeberauS fd;mer§Iid) traf i^n ber SSerluft ber 9Jtutter, bie nad^

langem, fdjmerem Seiben am 5. SOtärg 1847 ()eimging. @r l)atte fie furj nor
it)rem @nbe nod) einmal befudjen bürfen, um üon ber Slreuforgenben ben legten

Sibfd^ieb gu nel)men.

.^atte ber in mand^er ^infidjt frül)reife ^nabe fdjon in 2Rarbad§ fid^ mit
aller^anb bid;terifd)en ©ntroürfen getragen, fo raanbte er fi(^ balb t)on biefen

finbifc^ erfdjeinenben 33efdjäftigungen ernfteren S^ragen §u. ©eine llameraben
bemerften balb an i^m ein befonberS regeS raiffenfdjaftlid^eS ^ntereffe unb
fd^on in Urad^ ftubirte er ^ctter'S ^Jsl^ilofop^ie ber ©ried^en. 33efonberS be=

roegt mar bie ^eit burc^ bie @reigniffe beS ^alireS 1848, bie aud; l^inter ben
ftillen ^loftermauern Urad;S ftd; fütjlbar madjten. ^er ©pljoruS ^öftlin gab
ben frei[)eitlid)en SBünfdjen ber 3ööIi"Sß i" meitem, mand;mal gu roeitem

Umfange nad), unb bie politifdje ^egeifterung unb ©paltung, baS gegenfeitige

S)ebattiren griff unter ben Jünglingen um fid). ©d^. mar baS i^aupt ber

bemofratifc^en '^sartet ; beS SöorteS mächtiger als 2lnbere, fpradj er mit großem
^atl)0S. Siobert Slum mar ber ^elb ber Partei, il)m gu @^ren reranftaltete

er aud; auf ber ©tube 2:eutonia eine Xobtenfeier. ®od), mie gefagt, bie

politifdjen 2lufregungen liefen bie 2trbeit nid;t gu furg fommen unb 1850
rourbe ©d;. nebft groei 2lnberen bagu auSerforen, bei ber 2lbfdjiebSfeier gu

reben. @r ^atte fidj felbft baS S^ema geroä^lt : Ueber ben ©influ^ ber 33or=

ftellung com ^elov rfd-ovEQov auf bie ßultur ber ©ried^en. ©d;on in biefer

9Bal)I tritt baS ©treben l^eroor, baS für feine fpätere roiffenfd;aftlidje 2trbeit

djarafteriftifd^ ift, überall roeite ^erfpectiren geben gu motten, äugleid; geigt

fie, raie fid^ bei il^m ein Jntereffe religiöfer 2lrt mit bem für ben (Seift ber

2lnti!e oerbanb, roaS ja aud) gang ber S^orbilbung entfprac^, bie buri^auS
auf ftreng tjumaniftif(^er ©runblage erfolgte.

Jnbeffen mar in bem Seben ©d^mibt'S ein großer Umfd^roung ein=

getreten, ^ie finblic^e g-römmigfeit, bie »on ber 9Jiutter in il)m geroedt unb
gepflegt, il)n gu täglicher ©ebetSübung getrieben ^atte, mar oerfd^rounben. S)ie
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©rö^e unb ^errlid^fett ber ^Dienfd^l^eit, wie fie ifim in bem ©enfen ber 2(ntife

unb ber @efd)id^te ber '3)tenfd)i)ett entgegentrat , t)erbränc(te in if)m bic

bemüt[)ige, banfbare l^ingobe an ®ott, unb tro§ be^ f)of)en fittnd)en (^rnfte§,

ber fein gan^eö 2Befen burdjbrang unb fid) aud^ feinen 2llterggenoffen al§

befonberee ß^arafteriftifum einprägte, roar er t)on einer <Sünbenerfenntni^,

wie fie bie d;riftlidje ^römmigfeit oorauSfe^t, roeit entfernt. So fam benn
bie Drbnung ber ©tubien im 2;übinger ©tift, bie i^n ^unäc^ft jum ©tubium
ber ^U)iIofop^ie üerpflidjtete, feinem inneren 3"[ta"^ "«i» Sebürfni^ entgegen.

2)ie grage: roa§ ift 2Bo^r^eit? beroegte i^n im 2::iefften, unb er fud;te fie fid;

grünblid) ^u beantworten. S)ie bamalä in 2;ü6ingen nod) ^errfd)enbe .^egel'fdje

^f)iIofop^ie gog aud) ifjn in i^ren 53annfreis unb befeftigte in if)m bie @e=

roife^eit, baß ber SJcenfd) au§ eigener ^raft bie 3Ba^rt)eit finben fönne unb

muffe, @§ mar natürlid) , baj^ biefe ©eifte§rid)tung bie urfprünglidje i8e=

geifterung für ba§ geiftlidje 2Cmt oerminberte, J'ü^Ite er bod) felbft nur gu

tief ben 2Biberfprud) feiner Ueber,^eugungen mit bem alten diriftlidjen ©lauben.
@r mar ba^er entfdjioffcn, fid; lieber bem ©tubium ber ^^s^ilologie ju roibmen.

T'oc^ balb lebte bie Slbneigung gegen grünblid)e fprad)lid)e ©tuöieu, bie if)m

fd^on beim Sanbejamen fo folgenfd)n)er mitgefpielt Ijatte, oon neuem unb t)er=

ftärft in if)m auf unb trieb if)n baju, bie big^er etroaS cernac^läffigte X^eo=
logie intenfioer in Stngriff ju nehmen. 2)ie Dteigung für ©efd)id)te, bie if)n feit

jel)er befeelt ^atte unb ber er big an fein Sebengenbe treu blieb — fannte

er bod) Qud) in feinen legten Sebensjaliren feine liebere g-eriener^olung alg

ba§ ©tubium öon @ef(^id)tg= unb 3)cemoirenn)erfen — rourbe bag 33anb, ba§

il)n 5unäd)ft enger an biefe 9Biffenfd)aft feffelte. ß§ mar befonbers ber (^in=

flu§ %. (5^r. Saur'g, ber biefe 3^eigung unterftü^te. ®a§ ©tubium ber

®efd^id)te ber d;rif:lid^en ^ird}e unb beg d)riftlid)en @Iauben§, baju ber @in=

flufe ©d)leiermad)er'§ liefen il)n erfennen
, „bafe im S^riftentl^um boc^ @e=

^eimniffe be§ Sebeng verborgen liegen , über bie ein fladjer 58erftanb mit

Unredjt Ieid)tf)in aburtljeilt". So mar er burd; ba§ ^ilb ber ©rö^e ber

^ird)e für bie ^T^eologie aud^ innerlii^ roiebergeroonnen. 2)od^ galt er — unb
mit 9Jedjt — für einen entfd)iebenen 2(nf)änger ber fritifd)en S^idjtung unb für

einen ?yreigeift. 2(ber ebenfo entfd;ieben erfannten aud) feine ©tubiengenoffen

ben f)0^en fittlid^en (§rnft unb bag tiefe roiffenfc^aftlidje ©treben, ba§ if)n au§=

geid)nete. 3iid)t nur mar er in ber ftubentifc^en 33erbinbung, ber er angel)örte

(5torblanb), ein eifriger 33orfämpfer für bie S)urd)fül)rung ernfterer unb
ftrengerer ©runbfä^e, freilid) of)ne mit feinen 'isorfdjlägen unb Einträgen

burd);^ubringen, fonbern er t)ielt eg aud) für eine ^^flid)t feiner 33erufg=

»orbereitung, an ben S^ebeübungen beg 2teftl)etiterg %x. %\\^zx tl)eil§une^men.

Ueberl)aupt l^örte er alle SSorlefungen 9>ifd}er'§ unb vertiefte fid) befonber§ in

feine 2leftl)etif. Sänge 3eit l)inburd) befprad) er mit einem gleidjgeftimmten

?i-reunbe roöd^cntlid) alle neueren ßrfdjeinungen ber Sitteratur, big bag immer
mel^r fid) »ertiefenbe tt)eologifd;e ^mtereffe unb bag immer brennenbere 2i>a^r=

l)eitfud)en bie äftf)etifd)en 9?eigungen roieber mel^r in ben ^intergrunb treten

liefen, ^mmer^in ^eigt eg ung, roie ernft er eg mit feinem bamaligen ^beale

na^m: „ein 93tufter ^u fein eineg allen Sebensintereffen aufgefd)[offenen, an

ben jugenblid)en g-reuben tl)eilne^menben unb bod) fein fefteg 5Jta^ in fid) felbft

tragenben iDienfc^en". ©g lag nalje, bap bei fold)em (Srnfte unb innerem

S)range gu miffenfdjaftlid^em ©tubium fein Sluge fid; cor allem auf bag ^iel

einer afabemifd()en Saufba^n rid)tete. ®af)er mar eg i^m eine !^o^e Se=
friebigung, alg ber ©rfolg feiner erften ^Dienftprüfung (äluguft 1854) i^m
bie 2lugfidjt auf eine ©teile alg 9tepetent in 3;übingen eröffnete. 33ig xxk ben

2lnfang beg ^a^reg 1855 l)ielten i^n feine niiffenfd;aftlidjen ^ntereffen nod^
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in ber UnirerfitätSftabt feft; bann erft trat er ein 3]icariat in ^ovh (T)iöcefe

SBaibltngen) an.

®amit ftefjen mir an beni inneren Söenbepunfte im Seben ©rfimibt'g.

„93cit ^^ränen", fo befennt er felbft, „fdjieb irf) non S^übingen." %ü\)hz er

jid) bod; felbft ,^n roifjenfc^aftlidjer 2^f)äticsfeit berufen, füf)Ite er bod^ innerlich

gum geiftlidien Slmte nodj feine ?yreubigteit. 2lber ber Eintritt in bie prat=

tifdie SIrbeit mit iJ)ren ernften Slufgaben, bie ^flidjt Stnberen in i^rem reli=

giöfen Seben 58ei[tanb unb Reifer ju fein, ber Unterridjt, ben er bort an ber

33oI!§fd;nle, aber aud; ^enfionären be§ ^;]]farrerg ju ert^eilen ^atte, ber 9?er=

fe^r mit einfad;en, aber aufrid)tigen (5E)riften trieb it)n jum ©ebete. Unb
in btefem ernften unb tiefen ©ebet^Ieben erfut)r er bie @nabe ®otte§ an

feinem inroeiibigen 9Jtenfdjen fo, ba^ er ©ott je^t alg ben lebenbigen erfa|3te.

S)a§ 2Bunber ber eigenen inneren Erneuerung fjalf i^m jum ©lauben an bie

SBunber ®otte§ in ber ®efd)id}te feine§ fHeidjeS unb leljrte i^n feine bi^^erige

äßnnberfdjeu übcrminben. i^ugleid) lernte er eg, immer tiefer in bie ©djrift

f)ineinsugef)en, unb barauS ermud)§ iljm ein inneres lebenbigeS 3]erl)ältni^

jum 2Borte ©otteS. ^n biefen inneren Erfahrungen I)aben roir ben :Quett=

punft für feine ganje fpätere ©tettungnafime in ben t^eoIogifd;en kämpfen,

für ben überjeugten , entfd)Ioffenen ©upranaturaliSmug , ben er bi§ an fein

Sebeneenbe uertrat. 3{ngefid)t§ fold) tiefer Erlebniffe merben mir e§ t)erftel)en,

ba^ er and) non feinem 2(bfd;ieb uon ^orb berid}ten fann, er fei mit SCfjränen

aud} non bort gefd)ieben.

$Da er erft einige ^afire fpäter F)offen burfte, nad^ 2;übingen einberufen

§u werben, bie 3(ugfüf)rung einer miffenfdjaftlid^en ©tubienreife bei bem
3}kngel an eigenen 50iitteln tro^ einer in 9Iu§fid)t geftettten ftaatlid)en 53ei=

I)ülfe fel^r fraglid; erfdjien , fo nal)m er bog älnerbieten einer ©teffung aU
©rjiel^er im ^aufe be§ fpäteren (Sommer.^ienratl)^ 33e{)renb in SDanjig, bamal§
SSicepräfibenten be§ preufüfdjen Slbgeorbnetenfjaufeg, in ber Hoffnung an,

burd) einen längeren 2(ufentf)alt in 35er(in feinen ®eficl^t§frei§ gu erraeitern.

@§ ift ebenfo für bie ©elbftänbigfeit feine§ ®en!en§, roie für bie Xiefe unb
@d^tl)eit feiner inneren Erfahrungen in i^orb begeid^nenb, ba^ <Bd). gerabe

burd) ben Serfel[)r in biefem geiftig reid^en unb t)orne(}men §oufe gur rotten

Entfdiiebentjeit be§ ©egenfa^eg ju ber liberalen 9^idjtung beffelben in i\vd)=

lidjer roie politifd;er §infid)t gelangte. ®ie fefte lleberjeugung, baf? ol^ne ben

neufd;affenben Einfluß be§ E^riftent^umS eine 9teugeftaltung be§ i^oIfglebenS

nid}t möglid; fei, bafj bie ^xxd)Z , um biefen Einfluß üben gu fönnen, felb=

ftänbig fein unb non ber SSormunbf(^aft if)r innerlid; frember .Greife ber

©ebilbeten befreit roerben muffe, ba|3 bie Zertrümmerung ber gefd^id;tlid) ge=

Tüorbenen ?^'ormen unfere§ 58oif§Ieben§ nom Hebel fei — biefe Ueberjeugungen
bilbeten fidj il)m fd)on bamalS. 3)ie Eri'enntnif? be§ 3öertl}e§ fefter Drgani=
fationen für ba§ gefammte 3Sol!§leben lie^ if)n bie S3ebeutung ber ^iri^e nod;

non "einer neuen ©eite {)er roürbigen. ©d)on bamal§ fdjlo^ er fid; innerli^i

an bie conferyatine ^^artei an, ber er fein Seben lang treu geblieben ift ; l)ier

aud^ erroadjte bie 3Sorliebe für ^reu^en unb bie Erfenntni^ feines 33erufs ^ur

3^ül)rerfd;aft in 2)eutfd;lanb, ber er in ber fd;n)äbifdjen §eimatl) oft unn)i[I=

fommenen SXuSbrud gab. '^a§ norbbeutfdje 93lut, "oa?: er üon näterlidjer ©eite

i^er in feinen Slbern rinnen füllte, regte fid), unb er lehrte mit einer gemiffen

Dieigung jur Äritif ber fd^raäbifd^en 2trt — obrool^l er fie felbft in ^^ielem

an fid) trug unb aud) oft auSbrüdlid) an fid) anerfannte — in bie ^eimat^
gurüd.

33efonber§ ftarf füllte er fidf) in 33erlin non bem e^rmürbigen tropft
Mütl Immanuel 9^i|fd^ angezogen, beffen ^rebigten er niel gu nerbanfen be=
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!ennt, in beffen ^aufe ev fonntägIid)er @aft max unb in beffen ^erfe^r er

ben grof^en firdjlid)en ?yragen ber S^\i nai)e gebradjt rourbe. äöie innig er

bem ©reife nal)e getreten jnar, läfet bie ©djilberung ernennen, bie er cor bem

Slbfdjiebe in einem Briefe an feine ältere ©djroefter gibt. „2ln nid;t§'V

fd)reibt er, „roerbe id) in meinem ganjen ^Berliner Seben fo I^eiüg benfen, a(§

an ben 2(bfdjieb§fu^ be§ alten 3ü^fd), ben er mit ben Sßorten begleitete: id)

^üht mid) ^i)v^x ©eifteggemeinfdjaft fe^r gefreut!"

2tlg er nad) einem grö^tent^eiB in ®an§ig »erlebten ©ommer 1858 nad;

ber Jpeimat^ gurüdte^rte, erreidjte il)n nod; unterwegs bie Berufung ^um
9lepetenten an ba§ SCübinger ©tift. 9Jiit großer Segeifterung unb ernftem

©ifer unterjog er fid) 2V2 Sal)re lang (1858— 61) ber Slufgabe ber @in=

fü^rung ber ©tubenten be§ Xübinger Stifts in bie S©iffenfd;aft. Qu einem

naljen perfönlidjen 9>er^ältniffe §u feinen ©djülern fam e§ babei nid;t. 2)agu.

lag in feinem gangen 2(uftreten gu oiel ©elbftbemu^teg unb Xleberlegene§, oft

and) ©c^roffeg. ©0 roar er jmar um feiner @elel)rfamfeit roiHen namentlidj

von ben 33egabteren (^(^gefd^ä^t, hod) n\d)t eigentlidj beliebt. S)aneben madjte

er eifrig t)on ber ©rlaubnifj jum galten üon 3]orlefungen an ber Unioerfität

©ebraud). 2)ie 3tid)tung feiner ©tubien ging, roie roir fa^en, oor allem auf

bie gefdjidjtlid)e ©eite, unb fo la§ er benn befonber» über 2(uguftin'§ Seben,

2el)re unb 33ebeutung für bie djriftlid^e 5lird}e, roie aud) über ^atriftif.

Ueberljaupt galten feine ©tubien in bamaliger ^eit befonberg 2(uguftin, über

beffen Sel)re oon ber Slird^e er in bem ^at)rbudj für beutfdje 2;i)eologie (VI,

197—255) feinen erften oielfad) beadjteten ^ilrtif'el oeröffentlidjte, bem 1862/3

groei weitere über Drigene«? unb Sluguftin al§ Slpologeten (Sl)rb. f. beutfdje

X^eol. VII, 237 — 281, VIII, 261—325) folgten, ©ie geigen un§ fd;on

beutlid) feine ©igenart, überall bie ^Differenzen im einzelnen an§> ber 2Ser=

fdjiebenljeit ber bal)inter liegenben ^^rämiffen ju erflären, bie Steigung, bie

einzelnen 2(nfd)auungen in einen grof3en 3uf«ntmenl)ang §u ftellen unb bag

2öieberauftaud;en berfelben 9lid)tungen in ben »erfc^iebenen ^-Perioben ber

i{ird;engefd;idjte ju oerfolgen, b. l). ba§ 3:;t)pifdje für bie üerfdjiebenen älu!ö=

Prägungen beg Sl)riftcntt)umö ^eroor^juljeben. ©0 bereitete er fiel; gur Sauf=

baljn eineä ^ird)en= unb ^ogmenljiftoriterg t)or, für bie il)n and) bie au^er=

orbentlidje Xreue unb ^^räfeng feine^j @ebäd)tniffe§ befonberS befäl)igte. §atte

er aud; unter ben ^rofefforen befonbers mit Dealer unb Sauberer Derfel)rt,

fo oere^rte er bodj in 53aur feinen geiftooHen Se^rer, oon bem er fid) nidjt

ol)ne ©djmerj je|t innerlid; oft getrennt muffte. 2ll§ biefer fdjroer erfranfte,

erl)ielt er ben Auftrag, fein ßotleg über Äirdjengefdjid;te ju (Snbe j^u lefen, ein
.

2luftrag, in bem er bag S^orgeidjen eigner fpäterer al'abemifdjer 2::i)ätig!eit

glaubte feigen gu bürfen. 3)od) feine Hoffnungen unb nadj älnfic^t feiner

greunbe beredjtigten ©noartungen follten nid)t fobalb in Erfüllung gel)en.

ä>iel länger al§ er anneljmen tonnte, über 18 ^al)re, fottte er im praftifdjen

ilirdjenbienft t^ätig fein. @§ fam, roie er a^nenb fd)on 1862 in einem 33riefe

fd^rieb: „2Ba§ id) gefudjt, ift mir nie fo ol)ne meitereg in ben ©djof? ge=

fallen, fonbern erft, roenn id) geroartet unb refignirt liatte .... ©0 roirb'g

üielleidjt am @nbe mit ber ^rofeffur gel)en. äÖenn id) ben ©ebanfen baran

einmal roerbe aufgegeben unb mid) im praftifd)en 2(mt orbentlid) feftgefe^t

l)aben, bann fommt t)ielleid)t gang unerwartet ba§ ßrfe^nte".

©d)on bie ©tettung alg ©tabtoicar in ©tuttgart, in bie er nad) Ablauf

feiner 2:^ätigfeit eintrat, ^at er länger al» üblid) oerroalten muffen, ©ie

roar il)m oaburd) befonberS unerquidlid), bafj fie i^n an feine beftimmte ©e=

meinbe banb, fonbern jur ätus[)ülfe in ber gangen ©tabt je nad) ^ebarf mx=

pflidjtete. @r ift oergeblid) beim Sonfiftorium oorfteHig geroorben, ba^ bie
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leicht gu beroerfftettigenbe Slenberung einer 33ertl)eilung ber «Stabtoicare auf

bie einzelnen ©emeinben »orgenotitmen roürbe. @r fnüpfte baran fdjon ba=

malg loeiter ge^enbe ®eban!en über eine ^()eilung ber ©emeinben in (3eel=

forgerbejirfe, bie er bann reifUd) burd)bad)t im Slnfang ber 70er ^a^re im

Stuttgarter ®efammtgemeinbe!ird;enratf) aU Eintrag einbrad)te unb mit benen

er groar gro^eg 2(uffei)en erregte, jebod) nid)t burdjbrang. 2(e[jnlid)e ©ebanfen

unb ^-orberungen finb fpäter üon anberer ©eite mit mel)r ©rfolg geltenb

gemadjt morben. S3ejeid^nenb bleibt für 'Bä)., roie er mutf)ig unb ol)ne Siüd»

fid)t auf etmaige werftimmenbe SBirfungen für bag »on i^m al§ ridjtig @r=

{annte eintrat. ®r t)at fid) ben 33einamen be§ tapferen, ben i()m fein nädjfter

^-reunb bei feiner Üeberfieblung nad) 33re§Iau gab , fd)on bamalg oerbient.

©0 trat er 1862 bem Sluffe^en erregenben 2lrtifel 9t. 9totf)e'!o in ©djenJel'ä

Slttgem. 5^ird)I. ^eitfc^rift (1862 ©. 34 ff., 97 ff.) „3ur Orientirung über

bie gegenroärtige Slufgabe ber beutfdj=eüangetifd)en ^irdje", in bem biefer ben

®runbfd)aben ber ^ird^e barin fal), ba^ fie bie Unfirc^lid^en, bie unbcmu^ten

ßl^riften, roegen i^rer 2lblet)nung ber mobernen S3itbung nic^t l}eran5iel)en

t'önne, mit einem offenen 33riefe entgegen, inbem er befonber!§ ba§ unberaufjte

6l^riftent[)um ber UnHrt^lidjen beftritt unb ber burd) feine ©c^ärfe unb feinen

^reimut^ nielfad) Stnftofe erregte.

9ceben ber unbefriebigenben, erft in ber legten 3cit bur(^ bie Uebernal^me

einer 23ertretung an ber (Stift§=, bann an ber £eon()arbsfircl)e befriebigenber

geftalteten 23icariat§t()ätigfeit ging bie roiffenfdjaftlidje 2lrbeit weiter, non ber

bie SSoIIenbung ber oben ermähnten 2(uffä^e über Drigene§ unb Stuguftin,

foraie 5al)lreid)e Slrtifel für bie 1. 3(uflage ber ^-]]roteftantifdjen 9ieal=©nci;no=

päbie 3'^"9"^6 ablegen, ©ie betrafen namentlid) ba§ fird)cn= unb bogmens

gef{^idjtlid)e ©ebiet. Cfrf)eIIt rourbe i()m biefe 3eit burdj bie ikrlobung mit

ber S£od)ter beg ^*rälüten ©iget in .^eilbronn, in ber er bie aufrid;tig geliebte,

feIbftlo§ unb aufopfernb liebenbe ©efäf)rtin feinet £eben§ fanb. 2lber ^b^n

bieg ©lud mar ein roeitereS ftarfeg 50iotiü, bie fefte 2tnftellung im geiftlidjen

3lmte um fo fd^neller Ijerbei^^ufeljnen. ©ie raurbe if)m enblid) ju ^Tlieil, al^

er im ©ommer 1863 al§ ®iaEonu§ nad; Qalm berufen raurbe. ^n biefer

©emeinbe raar gerabe auc^ in ben roo[)ll)abenberen Greifen ein ©runbftocE

echter pietiftifd^er g-römmigfeit t)orf)anben. ©ie bilbete einen -DJittelpunft beg

^ntereffe^ für äuf5ere unb nod) met)r für innere 3)iiffion — geraedt unb er=

raeitert nor allem burd) bie Stt)ätigteit Dr. 33artl)'^ — unb bie fedj»jä()rige

Xliötigteit in biefer ©emeinbe foßte nid)t ot)ne 9tüdrairfung auf <Bd). bleiben.

§atte er fd)on früt)er fein ^ntereffe für bie 3Berfe innerer 9){iffion baburd)

betljätigt, ba^ er in ^oxb alg S^icar einen SSerein §ur ^amilienergiel^ung

t)erraal)rlofter Äinber in§ Seben gerufen i)atU, fo raurbe e§ je^t in niel

größerem Umfange rege. (Sr ge(}örte non 1865 an ju ben treuen St:i)eil=

nel)mern ber S^erfammlungen, aug benen 1869 bie ©übraeftbeutfdje ßonfereng

für innere 93iiffion l)erDorging, beren tl)atfräftiger ^^^sräfibent er non il)rer

©rünbung hi§ ju feinem 3i>eggonge nad; ^Breslau blieb.

2lud) in feiner raiffenfdjaftlidjen ^l)ätigfeit fann man ben ©influfe ber

neuen Umgebung fpüren ; betraf bod) feine näd;fte größere S^eröffentlid^ung

„bie egd)atologifd}en Sel)rftüde in ibrer 23ebeutung für bie gefammte ©ogmatif
unb ha^ !ird)lid)e geben" (^aljrb. f. b. 3:i)eol. 13, 577—621; 15, 455—502).
®ie egdjatologifd;en J^-ragen finb il}m ein l)auptfäd;lic^eg Kriterium für bie bog=

matifd)e ©tellung eineg ©inj^elnen, einer ^^sartei ober einer gangen ^eit. ©ie
raaren il)m burd) bie pietiftifd)en Greife, unter benen er rairl'ie, raoljl be=

fonberg nal)e gekommen unb feine felbftänbige 9tatur mad;t fid) in ber ©tellung»

nal^me geltenb, bei ber er gerabe eine !ir(^lidje (£öd)atologie ^eraugjuftellen fic^
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!bemüf)te gegenüber ber S^erftad^ung unb Entleerung ber d;riftlid)en Hoffnung,
roomit er namentlich aud) gegen ©d)Ieiermad;er fid} roanbte, rote gegenüber

iijxzx Ueberfpannung im (S^ilia§mu§, roie fie ber roürttembergifc^e ^ieti§mu§
Dielfadj aufroie§. Itudj biefe 2lb§anblungen entfialten eine ^-üffe bogmen=
^iftorijdjer 2(u§blide.

3)a§ ^ai-)x 1869 fü[)rte i()n naä) Stuttgart, roo^in er al§ 3. ©eiftlic^er

an ber Seonf)arb§fird)e berufen rourbe. §atte fd;on baö Sa()r 1866 burd) ben

33eroeig ber Ueberlegenf)eit ^^reu^en^ if)n mit frofjer Hoffnung auf eine

Einigung 3)eutfdjlanb!§ erfüllt, fo bewegten itjn bie ©reigniffe be§ ^afjreä

187U aufg tieffte. iP^onnte er aud) nid)t felbft mit f)inaug,^ie^en, fo fud)te er

boc^ in ber ^eimat^ für bie SSerrounbeten ^u forgen unb ben Hinterbliebenen

ber ©efattenen 2:^roft ju bringen, ©eine ©eelforge in ben Sajaret^en, feine

^rieggbetftunben, feine 2;()ätig!eit an ben ©räbern roerben von ben 3eit=

^enoffen al§ befonberg fegengreid) unb roirfunggüott gerühmt. Ueber^aupt
ftettte bie ©eelforge in ber großen ©emeinbe ^o^e Stnforberungen an <5d^.,

benen er mit üoKfter .^ingabe unb ©eroiffenl^aftigfeit geredet ju roerben fuc^te.

5Dabei gab e§ für if)n feinen Unterfdjieb groifd^en §odj unb ©cring, unb
gerabe unter ben 2(rmen unb (Sinfadjen roar er, ber fonft bei einer geroiffen

<Sd)roerfüIIigt"eit im 2serfef)r mit ^Jtenfdjen nidjt fc^nett beliebt rourbe, bod^ burd^

feine 3Sa()rf)aftigfeit unb tiefe g-römmigfeit gefud^t unb einfluf5rei(^.

%U ^rebiger Ijat er gleidjfaK^ mit großer 2:;reue geroirft. @r ^atte

nid)t nur eine gro^e Dceigung, ja ein Sebürfni^ gu prebigen, fonbern aud^

eine gro^e ^aht baju. ®emä^ bem -^at^o§ feiner ganzen 3ieronIagung fef)Ite

feiner Siebe freilid) bie 2eid)tigfeit, bafür aber befa^ fie eine oft geroaltige

SBudjt. Ebenfo mangelte i^m bie (yäf)igfeit, fid; bem 3>erftönbni^ eine§

minber gebilbeten 2lubitorium§ an.^upaffen, ©aju roar er felbft gu fe^r an
burd;bringenbe§ ©enfen geroö()nt, baju roar aud; feine eigene 33orbereitung

auf jebe ^rebigt ju eingel)enb. @r füf)lte e§ felbft fe^r roo^I aU 9J?angeI,

nid)t im ebeln ©inne populär fein ju fönnen; aber e§ gelang i^m nid;t, i^m
ab^uljelfen. ©eine ©ebanfengönge, roie er fie in ben ^rebigten entroidelte,

roaren ju original unb fdjroierig, aU ba^ eg teidjt geroefen roäre, i^nen ju

folgen. 2(ud) beeinträdjtigte feine Steigung unb ?}äl)iglfeit gu abftractem

$Denfen oft bie 2lnfd)aulidjfeit. S)arum aber fehlte feiner ^rebigt oft ba§

^inreifeenbe. ©ie »erlangte angefpannte SJcitarbeit be§ §ürer§ unb befa^ auf

il)ren .^öl)epunften ein oft überroältigenbe§ ^atl)og. 3Siel me^r roirfte ba^er

oft feine politifdje Siebe, bie in ber Siegel mit reid^en gefdjidjtlidjen @rinne=

rungen burd)fe§t, auf eine einzige pra!tif(^e ?yrage abjielenb, ftarfen ©inbrud
auf bie ^Jiaffcn l)erDorbrad)te.

S)af5 er neben ©eelforge unb ^rebigt aud^ ber inneren 9Jiiffion feine

3:l)eilnal)me juroanbte, ift fd)on oben erroät}nt. @r führte neben bem fd;on er=

roä^nten 3]orfi§ in ber fübroeftbeutfdjen ßonferenj oon 1873 an aud; bie

SSorftanbfdiaft be§ SJtagbalenenafgl^ in Seonberg. ©ein le^te§ SSerf babei

roar bie Einführung oon 3)ia!oniffen in bie älnftalt, rooburd; biefe befonberS

fdjroierige Strbeit erft red)t erfolgreid; rourbe. £itterarifd)e 33eroeife feine§

eingel)enben ^ntereffeg finb ein ju ©pei)er gehaltener SSortrag: „2)er bcutfc^e

©onntag ober bie fociale Sebeutung be§ 3ftul)etage§ gegenüber bem 9}tateria=

liömug unferer S^xt" (4. 3(ufl. 1888) unb cor attem „2)ie innere ?Dtiffion in

äBürttemberg", bie ben groeiten S3anb be§ ©d;äfer'fdjcn ©ammelroerfeS über

bie innere SJiiffion in ®eutfd)lanb bilbete. 2ludj in biefem 25^erfe geigt fid)

fdt)on in ber Stnorbnung ber gefdjic^tlidje ©inn be§ SSerfaffer^, ferner fein

fefter firdjlidjer ©tanbpunft unb eine ftarf !ritifd)e ©timmung gegenüber ben
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jdjTuäbifdjen <StammegeigenJ)eiten tro§ aller StnerJennuni; i^rer guten ©eiten.

®ie§ 2Berf fällt an baö @nbe feiner Stuttgarter l^eit (1879).

©eine fonftigen größeren t^eologifdjen SSeröffentlidjungen biefer ^afjre

jeigen infofern eine gegen früher üeränberte 9iid;tung, al§ fie fid; weniger al§

felbftänbige ©tubien auf bem ©ebiet ber 2)ogmengefd)id;te — man erraartete

üon i^m ein 2Berf über Stuguftin — barfteUen, fonbern mef)r ©tettung nehmen

lu bebeutfamen tl)eologifd)en ^rfdjeinungen, befonberg ^^u ileim'g Seben Qefu

con Dkjara in jroei Slrtifeln ber Xf)eoi. Sal)rb. f. beutfd)e 2;§eo(. (17, 412 ff.;

18, 87 ff.), in benen er bie <Bä)mäd)^r\ ber ©rilärung £eim'§ inbetreff ber

2tuferfte^ung ^efu gegenüber bem 33erid)t ber ©oangelien aufjubecfen unb bie

bogmatifc^en 6onfequen§en feiner 3tnfd)auung ju oerfolgen fid) bemüf)t, unb gu

Siitfd)!'^ Sßerf über bie 3kd;tfertigung unb ä5erföf)nung, beffen Sebeutung er

anerfannte, oljm inbeffen mit feinen ^ebent'en jurüd,^uf}a(ten (!3:;t)eoI. ©tub.

u. ^rit. 1872, ©. 331—362; 1876, ©. 317—369). ^m ßufammen^ang
mit ber erfteren Slrbeit ftel)t bann eine 3lb§anblung über bie ©renken ber

2(ufgabe eine§ SebenS ^efu (3:i)eol. ©tub. u. <Rrit. 23, 393—457), mit ber

le^teren eine über bie etfjifdjen @cgenfä|e im ^ampf ber biblifdjen unb
mobern = t(jeoIogifdjen Sßeltanfdjauung (i^fieol. ©tub. u. ^rit. 21, ©. 455

big 520).

S)od) mar bamit ©d^mibt'S St^^ätigfeit in ©tuttgort nod^ nid;t erfd^öpft.

@r »erfolgte mit regfter ^^eilnal^me alle firc^lidjen unb politifd^en 33orgänge

unb »erfodjt feine S(nfid)ten im g^reunbeSfreife mit großem 3tadjbrud, roenn

anö) üielfad) allein ftel)enb. 33efonber§ in feiner Seurtl)eilung beg 6ultur=

fampfeg, beffen fdjäblidje g-olgen er non üorn^erein coraugfagte, ftanb er

allein. ®od; befd)ränfte er feine 9Jieinung§äu|erungen nid;t auf ben t)er=

trauten ^rei§, mit bem er perfönlid) ober brieflidj iierfel)rte, er gab i^nen in

ber Sutliarbt'fdjen ^ird^engeitung in feinen ßorrefponbengen aug 2ßürttemberg

2tugbrud. ©ie fanben burd; bie ©c^ärfe il)re§ Urtljeilg unb bie ©adjfunbe

il^reg 3Serfoffer§ üiele 2tufmerffamfeit , führten aber, alg ©d;. al§ 33erfaffer

begannt getuorben, baju, ba^ er bei ber 33e^örbe in ber ^eimatl) auf feine

^örberung me^r red^nen burfte. S3efonber§ ift bie§ auf eine boppelte ©erie

üon Slrtifeln gurüdjiufül)i"en, in beren einer er ba§ n)ürttembergifd)e ©on=

fiftorium, in ber anberen bie 2^übinger ?yacultät in ungünftiger 2Beife be=

urtl^eilte (1879). ©ein fampfesmut^igeS ^Temperament unb fein rüdfidjt^lofer

?yreimutl^ l)atten il)n ba,^u beroogen.

@§ mar unter biefen Umftänben für i^n felbft erroünfdjt, alg i§m gu

Dftern 1881 bie ^rofeffur für f^ftematifd^e unb praftifdje 3::^eologie unb neu=

teftamentlidje ©jegefe in S3reölau angeboten rourbe. 'Xrot^bem mar il)m bie

2lnnal)me nidjt leid)t. 2)enn einmal rourjelte er mit feiner Eigenart bod) gu

fe^r in ber fd)roäbif(^en §eimatl), alg ba^ i^m ba^ ©d;eiben leidjt gefallen

roöre, anbererfeit§ mar er tro| ber eifernen Slrbeitgfraft, mit ber er an ber

miffenfd;aftlid;en 3(rbeit feftjulialten fid; bemüljte, bod; naturgemäß etroaS außer

ßonnej mit ber jünftigen 2;;i)eologie gerat^en. SSon ber §allenfer g-acultät

megen feiner bogmatifd)en unb bogmengefdjic^tlid;en 2tbl)anblungen gum ©octor

creirt, trat er fein 2lmt mit einer — nur gebrucften — Ssorlefung über ba§

3Serl;ttltniß ber d)riftlid;en ©Iauben§lel)re ju ben anbern 2lufgaben afabemifd^er

3Biffenfdjaft an. ©eine S^orlefungen betrafen außer ©ogmatü, @tl)if, ©pm»
bolif unb praftifc^er ^tjeologie 3}cattl)äu§, 9ftömer= unb 1. ^orintl)erbrief unb
Seben ^efu. ©eine ^u^örerfdjar, bie anfangt geringei mar, ba er gerabe bie

§auptfädjer mit einem älteren Kollegen, ber 50titglieb ber ^rüfungScommiffion
mar, tl)eilen mußte, ^ob fid; im Saufe ber 3ßit me^r unb me^r. 33efonber§

unter ben ©rnfteren unb 33egabteren gewann er eine ganje Sleil^e treuer unb
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an^änglid^er 3w()örer. @r oerfudjte oon Slnfang an aucf; ein perfönlic^e^

33Qnb roenigften^ mit einem 2;^eil oon i{)nen ju fnüpfen, inbem er fie

14täglid; ^xx einem ©tubentenobenbe bei fic^ oereinigte. 33efonber§ für bie

pratttfd;e ^t)eo(ogie fam i()m feine eigene reidje (Srfa£)rung ju gute, unb er

rouf3te audj burd) ben 53efud; oon Stnftalten ber inneren lliiffion ba§ ^ntereffe

ber ©tubirenben für biefe ©eite ürdjlii^er Slrbeit ju roecEen. 2)afe er felbft

an allen Strbeiten innerer unb äußerer 3Jiiffion fic^ eifrig bet^eiligte, ift nac^

bem frü()er ©efagten felbftoerftänblic^. 5Daburd) geroann er balb ba§ 2Ser=

trauen ber firdjiidjen Greife ©d)Iefien§ unb aud) ^ofen§ , benen er aH
g-acultätsbeputirter jur '^^roüin^ialfiinobe unb gur ^^^ener ""^rüfungöcommiffion

(feit 1886) nat)e trat.

Sind) auf ber Mangel mirfte er in S3reg[au bil an fein ©übe, inbem er

al§ UnioerfitätSprebiger ben afabemifd;en ©otte^bienft i)ielt. @r f)at aud^

biefe§ 2lmte§ mit unermüblidjer !Jreue gemaltet, obrool)! nur eine fleine ©c^ar
üon 3u^)örern fid; um il^n fammelte. X()eil§ äußere Umftänbe, roie Ort unb
©tunbe be§ ©ottesbienfteg, tt)eil§ bie Eigenart feiner ^rebigt üerfagten feinem

treuen 33emü^en ben oerbienten äußeren förfolg.

daneben ging bie roifferifdjaftlidje ^^robuction meiter. 1884 trat er mit
einem für fein ©enfen befonber§ be§eid;nenben 3i5ert'e ^eroor: „?Die ^ird)e.

^\)X^ biblifdje ^bec unb bie g-ormen i[)rer gefd)id)tlid)en (Srfd)einung in il)rem

Unterfdjiebe oon ©efte unb ^ärefie." 2)iefe ©djrift geigt un§ bie üerfd)iebenen

in ©djmibt'si SilbungSgange gegebenen ©eiten oietteidjt in ber beften ^^er=

einigung. Sluf ber einen ©eite fpüren rair ba§ ßrbe .^egel'fdjen 2)enfen§ in

ber 2(rt , wie ber gefdjidjtlid)e 'Verlauf alg bie ^arftettung unb ©ntroidlung

einer ^bee ber ^irdje aufgefafjt roirb, auf ber anbern madjt fid) ber ®ogmen=
I)iftorifer geltenb, ber bie SBonblungen in ber 2(u§prägung be§ 6[)riftentl)um§

unter ein()eitlid)en ®eftd)t§punften aufgufaffen fid; bemü£)t. @g tritt un» [}ier

ebenfo ber ftarf conftructice unb intuitioe 3"9 iu feinem ®en!en, bem bie

f)iftorifdje Kleinarbeit, raie fie bie ©runblage ber mobernen gefd;id)tlid)en

9tid)tung bilbet, innerlid; fremb geblieben ift, roie aud^ bae praftifdje fird)li(^e

Qntereffe entgegen, ba'S i()n trieb, ebenfo ben @§rennamen ber ^ixd)^ ber

eoangeiifdjen lirdje gegenüber Sftom gu fiebern, aU aud) bie ?yrage gu beant=

roorten, ob bie tf)eoIogi)d;en ©egenfä^e im Stammen einer einheitlichen ©emein=

fdjaft ouf bie 2)auer gu ertragen feien. @r oerneint biefe j^-rage entfpredjenb

bem ©tanbpunfte, ben er feit etroa bem ^al)re 1878 eingenommen l)atte. @r
geljörte oon ba an befonbers gu ben Sefämpfern ber Stitfdjl'fc^en 2;l)eologie,

beren ©djroädjen er fdjarffinnig aufgufpüren raupte. @r führte ben Kampf
gegen bie „l)errfdjenbe ©d}ule" tro§ mandjer perfönlidj oerle^enben Eingriffe

ber ©egenfeite ftet§ mit fad;lid)en ©rünben unb in roürbeoollem S^one. (35gl.

befonbers bie 2(rtifel in ber ^eitfc^r. f. Eirc^l. äßiffenfdj. u. Seben 1884. 85.

87; 3Zeue fird)l. 3eitfd;r. 1891. 93; 9ieue ^a^rbb. f. beutfdje St^eologie 1892;
mel)rere Slrtifel in ber 2(llg. er).4ut§. Kird;engeitung unb feine 9f{ecenfionen

in 2utt)arbt'§ Sn)eol. 2itt.=33latt.) ©aneben lieferte er für bie ©djäfer'fc^e

DJionatsfdjrift für innere ^.Itiffion eine didi)e roertt)üolIer 58eitröge (^af)rg.

1882. 86. 88. 89), ebenfo aud; für bie 2. 2tuflage ber ^roteft. 9ieal=@nc9=

flopäbie. 33on größeren ©d^riften lie§ er au^er einer ©ammlung oon 2luf»

fä|en „3ur 6l)riftologie" (1892) nur ein „^anbbuc^ ber ©rimbolif" (1890,

2. 2;itelau6g. 1895) erfdjeinen, ba§ fid; burd; ben 3Serfud; einer begriff Iid}en

S3eftimmung ber Eigenart ber eingelnen Kirdjenbilbungen unb ber Slbleitung

il)rer £e()runterfd}iebe aug biefem ein^eitlidjen ^Begriff auggeid)net. 9)iag

man über ba§ ©elingen be§ 3Serfud;e§ oerfd;ieben urt^eilen, ber SBerfud^ felbft

SJUgem. beutfc^e S3loaropt)ie. LIV. 7
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geugt iebenfattg oon großer (Energie begrifflicfjen 5Den!en€ unb ^ält ba§ ed^t

n)ifjenfd)aftlidje ^iel begrifflidjer Söearbeitung unb ^serarbeitung be§ ©toffe^

fe|t. 3" einer Verausgabe feiner @luubenßlel)re, ju bereu ersten 2:()eilen

©ntraürfe fdjon fertig lagen, ift e§ nidjt mel)r gefommen. 9cur ber djrifto=

logifdje 2lbfd}nitt feiner l^orlefung über ®Iaubenöle()re ift nadj feinem 2:obe

reröffertlidjt morben (i)teue iRirdjI. 3eitfd)r. 1895, ©. 972—1005).

©ie[)t man auf ba^ ©an^e feiner roiffenfd)aftlid;en 2:()ätigteit
, fo mu^

man befennen, ba^ e§ it)m nidjt »ergönnt mar, burd; grof^e gufammenfaffenbc

älserfe auf feine S^xt ju roivfen. iUelmetjr lag feine S3ebeutung barin, ba^

er in ben bogmatifdjen 33en)egungen feiner 3eit üon einem feften ©tanbpunft

be§ entfd)iebenen ©upranaturalismuS au^ mit grof5er fritifd)er S3egabung unb

unbeugfamer 2Bal)rljaftigfeit bie fd;n)ad)en ©eiten ber neuen äluffteüungen

aufgebedt ()at. ^ie (^ntfd)iebenf)eit, mit ber er auf ®runb eigenen (Srlebeng

ein roittlid)e6 Eingreifen ®otte§ in bie 2Belt, eine übernatürlid)e Offenbarung

©otteg forberte, beroeift bie Xiefe feiner eigenen religiöfen tSrfa^rung.

Ufber()aupt aber ift ju bead)ten, ba| ©d)mibt'§ polemifdje Slber, bie fid;

in feiner fd)riftfteüerifd)en 2:f)ätigteit fo ftart geltenb mad)t, auf einen roefent*

lidjen 3^9 i" feiner ^erfönlidjfeit ^inroeift: ben "^Drang nad) S3et^ätigung,

nad) ©cftaltung ber i^erl)ältniffe. @r befa^ jroar nid)t bie ®aht, bie 'OJtenfc^en

im SDienfte einer ©ad)e an^ufteffen, fie ^u geroinnen unb an feine ^^krfon ju

feffeln, biplomatifd)e§ ©efdjid unb Stniage ^ur '']>opu(arität gingen it)m nöttig

ah. Slber fän flarer, ftetö auf baö 2l>efentlid)e gerid)teter ^lid, bie ©id)er=

I)eit feinet Urtt)eilg, mit ber er überall bie entfdieibenben ©efidit^punfte unb

bie lebenbig roirffamen Gräfte {)erau§,i\ufinben muffte, befäl)igten iljn ungemein,

fid) in ®efd)dfte ber üerid)iebenften älrt fd^nett l)ineinjufinben unb ebenfo bie

©runbjüge ^u Organiiationen ju entroerfen. |^atte er fd)on aU ©tabtoicar

bem ßonfiftorium — fpäter burd)gefüf)rte — SSorfd}läge für bie ^roedmafeige

äJerroenbung ber $icare gemadjt, f)atte er in ©tuttgart bie erroäf)nten 3Sor=

fc^löge über @emeinbeeint()eilung gemacht, ^atte er bejüglid) be^ 3Ser[)ältniffe§

ber 3i>erfe innerer 'OJtiffion ^ur ^ird)e ©runbgebanfen au^gefpiod)en, bie ^eute

jum X[)eil in bie ^rajig umgefe^t finb, fo i)at er aud) fpäter für bie

autonome ©tellung ber Äird)e unbefd)abet be§ Ianbegf)errlid)en ius circa sacra

i^oifdjläge gemadjt, bie er öffentlid) in einer Srofdjüre nofl fdjarfer ©atire

über ba§ liberale ßljriftent^um im 2lnfd)luf3 an bie fog. „§ammerftein'fd)en

ainträge" (1886) betont. (Ebenfo galt aud) feine le^te 3Seröffentlidjung: „^ie

9iotl)roenbigfeit unb 'ÜJtöglidjfeit einer praftifdjen 5^oibilbung ber eoangelifdjen

©eiftlidien" (2. 3lufl. 1893) einer fold)en praftifd)en organifatorifdjen ^-rage,

beren i^öfung er t)on großen principietlen @efid)t^punl'ten aus nerfuc^te. (iv

mar aud) nid)t '»^^arteimann in bem ©inne, baf? er auf ein ^sarteiprogramm

fidj völlig oerpflidjtet ^ätte ober fid) burd) bie ^sartci ju einer beftimmten

©tellungna^me in jeber ^xaa,t l)ätte nerpflidjten laffen, aud) nid)t in bem
©inne, ba^ er alles §eil nur in ber ^sartei , au^ert)alb nur Uebel gefel)en

l)ätte — er l)ielt eä aber für eine fittlid)e ^sflidjt, fid) offen ju ben ®runb=

fd^en einer beftimmten -^artei ju befennen; er mar überj^eugt, ba^ man nur

innerl)alb einer Organifation roirten tonne, unb bal)er l)ielt if)n aud) nidjt

bie fonft in afabemifd}en .'^reifen roeitoerbreitete 3urürf^altung cor extremer

©tcEungnal^me oon bem 5iefenntnife feiner Uiber/^eugungon ^urüd. ©o ge=

l)örte er auf ben ^ofener ^rooinjialfpnoben unb ber ®eneralfi;nobe oon 1891

gur confeffionetlen ^avtei, raa^rte fid) aber im (Sin;\elnen noQe Unabl)ängigfeit

feiner Ueber^^cugung. 3)affelbe gilt für fein politifd)e§ 2tuftreten. ®el)örte er

oud) fd)on feit 1876 ber confernatioen Partei an unb mar er aud) in Breslau

ber geiftige ^ül)rer beg confernatioen 33ereing — „ber ßl)ef be^ ©tabe§".
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toie {f)n ber langiö^rige S^orfilenbe be;;eid^nete —
, fo mar er borf) fein 6e=

quemel 'iDiitglieb, raeil er fid) überall fein eigene^ Urtl)eil raa^rte. dx i)at

in ben .^afjren 1882 — 18'.)3 bie reic^lid;e §älfte ber Sieben unb 'Vorträge an

ben gerootinlidjen SSerfammlungen beg ^^ereing be[tritten. Unermüblid} be=

[trebte et fid) in Sisort unb aud) in einer 9teil}e oon 2(rtifeln in Leitungen

bie ^eitfragen non großen ®tfid)t^punften aug ^u be[)anbeln. S)ie Stdjtung

üor bem gefdjidjtlid) (öeroorbenen, bie Um= unb 5fi>eiterbilbutig beffelben o^ne

33rud) mit ber i^ergangen()eit, ber corporatioe ^Jeuaufbau ber ©efeßfdjaft im
2tnfd)Iu^ an gefd)idjtlid; gegebene g-ormen, bie ^eroorljebung ber fittlid^en

(Seite an ber focialen ^^'i^flQe, bie g'^^'^i^l^it ber ^ird)e »on ben (Sinflüffen eineg

interconfeffionetten '*^arlamentarigmu§, bamit fie an ber 2öfung ber großen

fittlid;en unb religiofen g-ragen beffer mitioirfen fönne, bie 33egeifterung für

bie 'JJiad;t unb Üi]xt ^Doutfdjlanbg, bie jugteid; ben 5)cännern, bie eg grofe

9cmad}t, unb ben ^"ftitutionen, auf benen fie beru£)te, fid) guroanbte — ba§

finb bie ©runbtöne, bie in att ben Sieben unb ^ituffä^en roiebertlingen unb
an reid)em gefd)id)tüd)en 53taterial üerbeutlid^t roerben. @g galt aud) von
il)m, raag er con £utf)er (11. Siooember 1883) fagte: „er mar freilid) fein

^olitifer, ber, um (Sinigfeit ^erjufteßen, aud) etroa^ ron ber 2Ba[)rf)eit naci^=

5ulaffen bereit roar". Seine fo ftarf an bie Oeffentüd;feit tretenbe <3tettung=

nal)me rourbe in mandjen Greifen feiner ßoöegcn an ber Unioerfitüt nic^t

günftig angefe{)en unb fül)rte n)ä[)renb feiner 2(mtSfü[)rung aU JHector ber

Unioerfität (1891/92) ,^u einem ßonflicte, ber i^m bie "Jreube an biefer

f)öd)ften afabemifdjen @()renftellung — unb nid)t gan§ ot^ne feine ®d)ulb —
trübte.

3)ürfen roir nod^ fur.^j einen SHd auf feine perfönlidjen 5Ber[)äItniffe

werfen, fo muffen roir nor attom ()erDorf)eben, mit roeldjer (Ergebung in @otte§

Tillen er bie oielen fd)roeren (Sd)läge in feiner '^amilie ertrug, einer (Sr=

^ebung, bie i^m freiließ nidjt U'id)t fief, fonbern in fdjroerem, ^ei^em @ebetg=

fümpfe immer neu errungen rourbe. CSr ()atte ben 'Xo't) feinet älteften ©ö[)n=

d)ens, ba§ i^m im ^inbe^atter plö^lid; genommen rourbe beim äBeggang oon

Qalm , eineg 2;öd)terd}eng beim 215eggang oon Stuttgart ju beflagen, aber

fdjroerer unb fd)merjlid)er nod) roor bie unheilbare ^ranff)eit, bie bie ältefte

blüf)enbe Xodjter rettung^Iofem Sied)t()um anfjeimfatten lie^, unb ber Xob
beg jroeiten ©oftneg (1889) im blül)enbften Jünglingsalter furj cor 3Sott=

enbung feiner ©tubien, liefen legten ©djlag befonber€ f)at er nid;t mef)r

gan^ überrounben. ®r alterte oon 'oa an jufet)enbg. 3:;ro^bem fam ber %ü§=
brud) be§ ^erjleibenS, ba§ il)n im §erbft 1893 ergriff, unerroartet. 5Jtit

2tufbietung aller Strafte fud)te er feinet 2lmte§ §u malten, obroo()l fein Seben

in ben legten 3Sod)en eigentlid) nur nod; ein qualoolleg Stingen nad) Suft

roar, unb nod) jroei 3;^age nor feinem Xobe §at er bie SJcttglieber feinet ©emi=
nar§ um fid^ nerfammelt. Jn ber Jrü^e eineS ©onntagmorgenl (19. 3?oo.

1893) rourbe er tjon feinem Seiben erlöft.

(gr roar ein SJJann oon tiefem, reid)em unb jartem ©ernüt^, bag freilii^

unter einer raupen |)ülle oft fid) barg, aber bie Jreunbe, bie einmal il)m

na^egetreten roaren, l)at er treu feftge^alten. (Sr roar ein tapferer 3}Zann,

ber ftetS bereit roar, als ©rfter in ben 9ti|B 5" treten, unb roo er com 9ted)te

feiner ©adje überzeugt roar, feine 5'Olgen fd)eute, ja er roar leibenfd)aftli(^

tapfer, im perfönlid)en 5^erfef)r rool)l aud) aufbraufenb, aber nie roollte er

Jemanb roiffentlid; roel)e tl)un. (ix roar unbebingt roat)r^aft unb gera^e5u,

gegen fid) roie gegen 2tnbere. @r roar aufrid)tig bemütl)ig unb fromm. 9JJit

biefen CSigenfdjaftcn feine€ ©emüt^fS paarte fidj ein fd)arfer, burct)bringenber

SBerftanb, ein fd;neHe'§ fidjereS Urt^eil, ein ungemein treueg unb umfaffenbe^
7*
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®ebäd^tnif5, eine ra[tIofe 2lrbett6freube. 6ein Sinn roar üon flein auf non

ottem fleinüdjen (SJirgeije frei, bocf) beg eigenen SBert^es ofjne falfd)e 33e=

fd)eibenf)eit beroui5t, bem ^bealen jugeraanbt, üon tiefftem fittUdjen ©rnfte.

<Bo lebt fein 33ilb im ^er^^en berer, bie it)m na()eftanben.

Duetten: 93riefe unb fd)riftlid)er 3tad)Ia^, äliitt^eilungen v. greunben,

9MroIog: '')ceue i^ird)lid}e ^eitfd^rift 1894, ©. 51—534 (®. SBeitbredjt),

e^ronif ber Hgl. Uriüerfität ju Breslau, ^ai)xa,. 8 (1894), ®. 119— 122

(2B. Sc^mibt), ^;>rot. ^tealencpflopäbie ^ 17, 651-657 ((S. 3d)mibt).

^. od)mibt.
Sdimibt: üaxi ©uftat) 6c^., 3djulmann unb ©efdjidjtöforfdjer ,

ge=

boren gu ^uberftabt am 5. ?vebruar 1829 , ftarb §u ^alberftabt am
2. Januar 1892. @r oerlor §ef)njä()rig feinen 9.kter unb tarn ba^er ju

feiner roeiteren @rjief)ung unb 2lusbilbung in ba§ ^au§ feineg Di)eim^,

beg ©d)ulrat()» Sd)mibt in ©ifenad). ©ort befud}te er oon 1839 big 1846
ba§ ®t)mnafium unb beftanb faum fiebenje^njäfjrig ju Dftern be§ le^teren

3a[)re6 bie Sleifeprüfung , rcorauf er biä jum ^afire 1850 in ©öttingen unb
Söerlin bem p^ilologifdjen Stubium oblag, ^u Dftern 1850 legte er baö

Staatsexamen ab , bas ^robejat)r am 2lnbrea§gpmnafium in ^ilbes^eim unb
war bann feit Dftern 1851 jroei ^a()re lang äliitglieb beg päbagogifdjen

Seminar^ in ©öttingen. Sßegen feiner t)ier befunbeten befonberen Sei)rgabe

würbe er 1852 am ©pmnafium gu ©öttingen angeftellt. ^m ^. 1855 gum
©octor ber ^s[)iIofopI)ie, 1864 fünfunbbreif5igjä^rig ^um Dberlel)rer, ©nbe be§

folgenben ^at)reg jum Sonrector beförbert, folgte er ju Dflern 1866 bem
9tuf al§ £el)rer an ber Sfiealfdjule ju ^annooer, oon roo er nadj brei ^al)ren

oU ©irector bee ftäbtifdjen ©rimnofium^ nad) 9Jorbf)aufen berufen rourbe.

Xrittel)alb ^a[)re leitete er biefe Slnftalt unb warb gu 5}cid)aeliö 1871 jum
©inctor bes fgl. ©omgpmnafiumg in ^alberftabt berufen, aU roeldjer er groei

noUe ^al)r3et)nte big jum 9teformationsgeben!tage beg ^al)re§ 1891, an meldjem

er jum legten 3Jial unterridjtete, gerairft l)at. Sd). roar ein Sdjulmann üon

53eruf, rooju il)m nid)t roeniger fein ejacteg pl)ilologifd)e§ 2Biffen aU bie be=

fonbere 3lrt feiner ^erfönlidjleit ba§ geeignete Siüftjeug oerliel). 5Denn mit

feinem nie ermübenben gleiß, ftrenger, pünltlidjer ^^^flidjterfüllung, bie er felbft

übte unb mit Strenge unb (Srnft oon ber il)m gu Unterridjt unb @r§iei)ung

anbefol)lenen ^ugenb forberte, oerbanb er ein lebenbigeg, liebeooHeg ^ntereffe

an ben einzelnen Sdjülern unb rocdte burd; bie Suft, mit ber er felbft arbeitete

unb bie ©egenftäiibe be§ UnterridjtS erfaf^te, bag gleid^e Streben bei ber ^ugenb.

©g üerbient 33erounberung, ba^ ber burd) Strbeitölaften mannidjfadjer 2trt be=

fd>roerte nod) 3eit unb greubigfeit geroann, am ^alberftäbter Step^aneum
eine Selecta einjuridjten , beren 33lütl)e i^n nod) big in feine legten 2ebeng=

tage befd)äftigte unb erfreute. 3)oc^ roie nad)t)altig unb fegenöreid; er aud;

in feinem Se^rerberuf geroirft l)aben mag, bag roag i^m für roeitere J^reife

ein bauernbeg ©ebädjtni^ fidjert, liegt auf einem anbern ©ebiet: feine mit
eifernem g-lei^ auggefauften 3)iu|eftunben geirrten ber ©efd)idjtg= unb 2(lter=

tl)umgroiffenfdjaften.

Sdjon bie Slbf)anblung, burd) roeld)e er am 21. Wlai 1852 ben afabemifdjen

©octorgrab erroarb: „de rebus publicis Milesiorum" lag innerhalb biefeg

^reifeg. 2Öie biefe, bie er im ^at^re barauf in einem ©öttinger ©i)mnafiül=

Programm erroeitcrte, beroegen fid; feine frül)eften 2(rbeiten nod^ auf claffifdjem

Soben. hierbei mag nidjt unerroäl^nt bleiben, ba^ er in ben Sül)ren 1857
unb 1858 aug bem 3ia4)laffe feineg oereljrten Se^rerg ^. %x. ^ermann beffen

^ulturgefdjid^te ber ©riedjen unb 9tömer in jroei Sänben ^erauggab. 3Son
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1862 an gel^örte aber feine gefamtnte litterarifd^e 3:;f)ättgfeit ber t)aterlänbifd)en

©efd){d)te unb 2tltertl)um§funbe an, unb e§ i[t babei bie befonbere Siebe ju

bead)ten, mit ber er bie ©efdjidjte ber Orte oerfolgte, on rceldje er burd) feinen

Seruf geroiefen roar. SDurdj fein 33emü^en rourbe ba§ otobtardjiü ju ©öttingen,

ba§ frü()er nur roenig für gcfdjidjtlidje ^wede benu^t roar, bem 3tubium er»

fd;loffen unb in ben ^af)ren 1863 unb 1867 bie beiben non i^m bearbeiteten

big ju @nbe be§ 15. ^a^r()unbert§ reid)enben 33änbe be§ ©öttinger Urfunben=

bud)§ herausgegeben, (^r brang bann mit feiner ?yorfd}ung in bie f{eformation§=

jeit t)or. Bioar rourbe ber britte biefer ^^it angel)örenbe Öanb, ben er gern

felbft bearbeitet ^ätte, oon 3lnbern ouSgefü^rt; 3d). legte aber eine gro^c

«Sammlung t)on odjriftftüden au§ ber ^eit beg (3d}malfalbifd)en J\riegeg an,

bie er ben 2(rd)ir)en oerfdjiebener Stäbte "Otieberfadjfeng entnal)m, unb rooüon

er @injelne§ in ®rucffd}riften ücrroert()ete. 2lud) bie brittel)a[b ^a()re feine§

9corb[)äufer Slufenttjalt-o blieben für bie 2lltcrtl)um6funbe biefer alten $Reic^'o=

ftabt nidjt o^ne J"'^"'^}*- ^i^ nad)[)altig)'te, frud)tbarfte 2;t)ätigfeit l)at od;,

aber in ben beiben legten ^al)r,^e()nten feinet SebenS auf bem ©ebiete ber

§alberftäbtifd)en ®efd}id)te entfaltet. -J^id^t roeniger aU fieben Sänbe Ur=

funbenbüd)er ^at er innerl)alb biefer 3eit fertig geftettt; ba§ Urfuntienbud; ber

(Stabt ^alberftabt, 2 S3be. 1878/79, ber ßoHegiatltifter 3. ^^onifotii unb

3. ^^auli ebenöafelbft 1881, beg ^odjftiftg unb ber 33ifd;öfe non ^)alber=

ftabt, 4 33be., 1883—1889. ^Jud{ für ein Urfunbenbud; beS (Soaegiatftiftg

gu U. S. 'grauen unb beg ^lofterg ju 3. ^ol)anneg in ^alberftabt l}at er

Sammlungen ^interlaffen, bie nom ^argoerein für ©efdjidjte unb ^2lltertt)um§=

!unbe erroorben rcurben. 2)er ©rudf eincg 5. 53anbeg com §od)fuftifd)en

Urfunbenbud), ber non 1426 big 1513 reidjen fodte, roar ebenfalls norbereitet

unb blieb nur infolge eineg 'DJiiperftänbniffcg mit bem bamaligen isorftanbe

ber ^^reu^ifd)en 3taat§ard)ioc unauegefül)rt.

'^Jodj ein roid)tigeg Unterne()men rourbe if)m roöl)renb ber ^alberftäbter

3eit übertragen unb aufg erfolgreidjfte auggefül)rt: im 'J(uftrage ber §iftor.

ßommiffion ber ^srooinj 3ad)fen, beren eifrigeg 3)iitglieb er roar unb für

roeldje er aud) bie UrtunbenbüAer ber Stabt unb ber Stifter St. 53onifatii

unö 3. 5)]auli gu ^albetftabt auefü^rte, ging er im 'Ocooember 1884 nad)

9iom, um bag ber roiffenfdjaftlidjen Öenut3ung eröffnete 3>atil:ani)dje Slrdjio gur

.^ebung urfunbUdjer 3d)ä^e für bie ^srooin,^ 3ad)fen unb Umlanbe .^u oer=

roertt)en. 2llg Jsxnd)t feiner mit angeftrengtem ^leij? burd)gefül)rten Strbeit

erfd)ien 1886 ein bie päpftlid^en Urfunben unb ^Regeften aug ben ^al)ren

1295— 1352 entl)altenber 33anb. ©in s^eiter, groei 3ai)re barauf erfc^ienener,

beffen römifd)e ^Katerialien §err Dr. ^aul ^e^r gefammelt t)atte, fül)rte bicfe

93üttl)eilungen non 1353 big 1378 fort unb rourbe non il)m [)erauggegeben

unb burd) (lrgän,:^ungen aug l)eimifd)en Strdjinen gemel)rt. Seine le|^te, ^btw-

fallg für ben ®efd)id)tgaugfd)u^ ber ^srooinj Sadjfen gelieferte 3lrbeit ift bie

1891 erfdjienene ^Sefd}reibent>e ^arftcllung ber alteren ilku= unb Äunftbenf=

mäler beg .^reifeg Didjergleben. 3a}mibt'g gro^eg iserbienft ift eg, ba^ er

bie lüdent)afte, bod) immerl)in rcid^e, tl)eilroeife aud) burd) Uebergang an

^rioatbcfie gebunbene gefdjid)tlid)e Ueberlieferung non Stift unb Stabt .f)alber=

ftabt ^n einem grot5en 3:;i)eile ber Oeffentlidjfeit nermittelt unb burdj forgfältige

junerläffige Siegifter leidjt jugänglid) gemad)t l)at. (Sine anfet)nlid)e S^^l^ ge*

fdjid}tgt'unblid)er 2{bf)anblungen, 'roeldje er in Sdjulfdjriften , ben ?}orfdjungen

jur beutfdjen ©ejdjidjte in ber 3eitfd;rift für bie @efd)id)te SBeftfaleng, ben

Dteuen yJiittl)eilungcn beg 2;i)üringifdj=Süd}fifd)en i>ereing, ben Diagbeburger

@efd;id}tgblüttern erfd)einen lie^, tann t)ier nidjt »ereingelt aufgefül^rt werben,
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bod) l^aben roir r\od) feiner bebeutfamen 2;J)ätig!ett bei t)erfrf)iebenen ^örper=

fdjaften ju gebenfen. ©eit ber ©rünbutig im Q. 1868 big an fein 2tben§=

enbe war <Bd). ein ungemein ttjätigeg SJiitglieb be§ |)ar,^üereing für ®efd)id)te

unb Slltert^umefunbe, feit 1872 93(itglicb be§ 2(u6fd)uffeg gur ^erauegabe
.^orjifdjer Urfunberbüdjer, bann beg 9iebactiongau5fd)uffeg für bie 3*;itfd)rift,

feit 1880 ^weiter Sjovfi^enber. ©ine 9teit)e fdjä^barer Stuffä^e nefrologifd^en,

d)ronologifdjen nnb geneaIogifd)en ^nt)alt§ arbeitete er für bie 3^ercingseit=

fd)rift. ©einer 2;f)ätigfeit al§ "üatglieb ber ^iftor. ßommiffion ber ^^roüinj

©ad)fen rourbe fdjon gebad)t. @r mar biefem Sluefdjuffe burd; feinen ;^ut)er=

läffigen Diatf) unb Urtljeil bei Iitterorifd)en , befonbtrg urfunblidjen Unter=

nel)mungen non großer 3Bid)tigfeit. 2(U ©o{)n be§ nieberbeutfd)en unteren

@id)gfelbg ijüttz er aud) ein grofeeS ^ntereffe für bie nieberbeutfd^e ©pradje
unb 2trt unb betbeiligte fid) beg()alb aud; an ber 3fitfd)rift bee 3ierein§ für
nieberbeutfdje (Sprad)forfd}ung. Unern)ä()nt mag aud) nid)t bleiben, ba^ er in

ber 9Jcünjfunbe ungemein beroanbert mar. Effenberg mert^ooDl ift ber non
xi)m. aufgearbeitete llatalog beö 'DJiün,^= unb 93iebaiIIencabinetg be§ ©rafen ju

Qnn= unb J^nr)p[)aufen, öannocer 1872 unb 1877. 2lber neben feiner um=
fangreid}en S3erufgtt)ätig{eit unb feinen mannid)faltigen litterarifdjen ^ntereffen

»erfolgte er aud) mit Eingebung bie ber bürgerlidjen unb firdjlidjen ©emeinbe,
ber er angeljörle. Sig ju feinem ^^obe mar er in ^alberftabt ein gefdjä^teg,

t^ätigeg 9Jütglieb bei ber ^örperfd)aft ber ©tabtoerorbneten unb beg ©emeinbe=
!irdjenratl)§ ber ©omgemeinbe. ®ie burd) befonbere Umftänbe tf)eiln)eife red}t

fdjmeren ^^sflid)ten be§ |)au§üaterg erfüllte ber mit feiner 33afe ©djmibt au§
©ifenad) 3]ermäl)Ite mit großer 2:reue. 2ßie im Seben unb 3Serfef)r fo arbeitete

er aud) auf feiner Stubiiftube mit bem ^erjen, obmof)I er bei ber Sleu^erung

feiner ®efüf)Ie §urüd[)altenb mar. ©ein norjeitigeg @nbe mürbe burdj ein im
9?ot)ember 1891 ouebred)enbeg bö^ortigeg 2)rüfenleiben f)erbeigefüf)rt. diad)'

bem er nod; bie Si^eifjnad^t im Greife ber ©einigen gefeiert ^atte, nerfdjieb er

in ber 9iad)t oom 1. auf ben 2. Januar beg nädften ^a()reg. ©eine äußere
@rfct)einung

,
gro^ unb unterfe^t, mit blonbem ^aax , lie^ ben 9tieberfüdjjen

beutlid) erfennen. Unter ben non i()m angefertigten Silbern mag bag aug
bem Se^rerfreife ftammenbe, roeld^eg ben ^örfaal be§ ^omgi)mnafium§ jiert,

l^ier ern)äf)nt roerben.

3eitfd)rift be§ ^arjnereing für ®efd)id)te unb 2Iltert^um«funbe 24
(1891), ©. 560—564. — $rof. Dr. SBittemann (1. Dberl. b. ©omgpmn.
in ^alberftabt) im Dfierprogramm beg S)omaiimnafiumg nom ^. 1892,
©. 4— 6. — gerbinanb ?sreneborff , 3"*^ Erinnerung an Dr. ©uftau
©djmibt in ben ^anfifd)en ©efd)id)tßblättern X, ©. 159—165.

@b. Sacobg.
8d)inibt: ilonrab ©d)., le^ter ßome§ ber ©ädfifc^en Station in ©ieben=

bürgen unb ^^^räfibent be§ enargelifdjen f. f. Dbt'rtird)enrat()eg in äUien, rourbe
in bem fädififdjen ^Jiarttfleden Slgnetbeln in ©iebenbürgen am 24. ^uli 1810
geboren, ©ein S^oter mar ber bortige ^rebiger Spaniel ©djmibt, feine 9Jiutter

bie 3:od)ter beg bortigen nerftorbenen ^farrerg ©artoriug. ^en erften Unter»
rid)t erbielt er t)on feinem 35ater, in bie ®e[)eimniffe ber lateinifdjen ©prad}e
fül)rte il)n ber bamalige 58olfgfdju(rector ^arl äi>eber ein. S)en weiteren
Unterridjt ertfjeilte \i)m ber ^^farrer ber na()en ©emeinbe Söerb, eijriftopt)

ßapefiug, rooljin ber junge J^nabe n)ä{)renb ber ©ommermonate groeier öat)re
jeben 9Jiontag frü^e l)inaugpilgerte unb am ©onnabenb ing isatert)aug gurüd=
fef)rte, um bort ben ©onntag über ju roeilen. 3)ie SBintermonate biefer beiben
Sa^re brad)te er in ber non 9J(agr)aren berooljnten, aber gum ©adifenlanb ge=
i)örigen ©emeinbe ^leinfopifd; ju, roofelbft er im bortigen ^farrt)aufe bie
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magt)arifd)e '3prarf)e erlernte, ^n ben ^a^ren 1823 big 1829 befud)te er baä

aItel)riDürbi9e ©i;mna[ium in ^ermannftabt, an bem ber in Siebenbürgen be»

rühmte 9tector ^of)ann ©eorg ^^ud)inger unb ber nod) berüf^mtere Gonrector

3. il. ©djutter, ein tüd)tiger ^iftoriter, tljätig waren. 2)er Öbergr)mno[iaIcurg

roar bamals auf fedjg ^a^re auggebet)nt. Sleligionsle^re, @tt)if unb ^oamatif

(4 ^o[)re), Iateinifd)e Sprad)e, 2lrd)äologie unb 2itteraturgefd)id)te ber 9Römer

(6 Sat)re), gried)ifd)e Spradje (1 ^atjr), ^ebräifdje cpradje, für bie fünftigen

^()eoIogen obligat (1 ^aljr), magi^arifdje ©pradje, allgemeine unb üater=

länbiid)e ©eograpfne, S'iaturgefdjidite unb ^U)9fi{ (je 1 5a()r), allgemeine unb
naterlänbifdje @efd)id)te, raterlänbifd)eg ©taatsrcdit unb fädjfifd)e§ '03tunicipal=

red)t, bann nod) Sogif , SJcetap^^fif , 9.)ioralpl)i[ofop[)ie unb Ütalurredjt (je

1 ^af)r) mürben bamaU am ^ermannfläbter @t)mnafium geleljrt. Sdjmibt'ö
2(bgange^eugni^, 00m 28. ^uli 1829 au^gefteöt, mar in allen S)i6ciplinen

ein üor.^üglidjeg (eminentiae laude in primis dignissimi) urb fein fittlidje^ 53e=

tragen burd; S^tein^eit unb (Sl)rbarfeit atten ©uten nolliiänbig ben)äl)rt (mores
caudore et honestate bonis omnibus probatissimi). 2Im 3. Stuguft beffelben

^a()reg raurbe er »om Dberconfiftorium für befät}igt erflärt, bie Uniücrfität

gum 6tubium ber 2:[)eoIogie ,3iu bejiel}en. @r prebigle balb nad) feinem Abgang
00m ©^mnafium in ber naljen ©emeinbe ©djönberg unb ba er in bem isater=

unfer eine S3itte ausließ unb bafür eine anbere jroeimal betete, fafjte er ben

unabänberlidjen ©ntfdjlu^, bie ^Redjte gu ftubiren. 2)emnad) be,^og er bag
ßoQegium ber 9ieformirten in ?!3kro§='i^afar^elp unb nad) bamaligem Sraud;
trat er bei ber Iöniglid)en Xafel, bem Dbergerid)te für bie ungarifdjen ßomitate

unb 6eflerftül)le in «Siebenbürgen, in bie ©eridjt^prajig ein. §ier traf er

gufätlig mit ^ofef 2tnbrea§ ^inimermann gufammen, bor auf einer Steife non

Älaufenburg nad) Sd^äj^burg einige 3*^itfic^ bort aufl)iclt. ^n ^ermannftabt

fpätcr ^al)rgel)nte lang gufammen lebenb , begegneten fid} bie beiben für ba§

©adjfenoolf fo bebeutfamen iKänner tro§ i{)rer grunboerfdjiebenen ^faturen in

gemeinfamem patriotifdjen ®irfen, lernten fid^ genauer fennen unb adjten unb
mürben fürg gange Seben innig befreunbet. 3immermann rul)ig, jeben ©djritt

mit feinem grof5artigen 2öiffen nad; allen Stidjtungen oorfid)tig ab^ unb er=

roägenb, bei aller S3erebfamfeit feine legten ©ebanten unb 2tbfid)ten ho6)

niemals oerratl)enb, mel)r ein 9Jiann bes 9?at^e§, ©c^. ein ©anguinifer, ber

bag ötrg ftetg auf ber 3u"öe l)atte, big in fein fpätereg Sebengalter rafd)

entfd/loffen, oorguggroeife ein ^JJiann ber 2;^at. 2Bie fo oft in ber ?^reunbfdjaft

unb in ber (Sl)e gogen fid) aud) ^ier bie ©egenfä^e on.

diad) t)iertt)albjäl)rigem ©tubium legte Sd;. cor ber f. Ü^afel am 4. 5Rär§

1833 bie Stbüocatenprüfung ab unb erlangte fc^on nod) 9 Sagen non ber

©äd)fifd)en 'Oiationeuninerfität (bie politifd^e ©efammtoertretung, universitas

Saxonum Transsilv.) bag 9ied)t ber ^^arteienoertretung nor ben fäd^fifd^en

©erid)ten. "Damit l)atte er alle für einen fiebenbürgifdjen ^uriften bamaliger

3eit überhaupt möglid)en Oualificationen erraorben unb mar gum Eintritt in

bag öffentlid)e Seben norbereitet unb gerüftet. ©d)on am 25. Sluguft beffelben

^al)reg ^eiratf)ete er bie 2;od)ter beg ®roMd)enfer ^önigeridjterg 9Jiatl)iag

Singermann unb begann feine 3:l)ätigfeit alg 9tedjtganroalt mit (Sifer, um rafd)

gu uerbienen, ba feine ?^rau fo roenig begütert mar, mie er. Der 2lbD0caten=

ftanb mar bamalg roenig gead)tet. Doc^ <Bd). mar nad^ ^Kiffen unb (Sl^arafter

ber 'Diann , ber feinen ©tanb gu (5"f)ren brad)te. ©eine ftrenge 9ted)tlid)feit,

grünblidje ©efe^egtenntnifj, foroie fein unermüblidjer @ifer oerfdjafften iljm bolb

aud) au^erl)alb ^ermannftabtg, ja felbft über bie ©rengen beg ©adjfenlanbeg

l)inaug, eine gal)treid)e ßlientel. ©0 roät)lten i^n bie Slafenborfer gried)ifd)=

fatt)olifdjen ^rofefforen gu il)rem SSertreter in bem ©treit, ben fie mit bem
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eigenen SBifrfjof führten, ©eine ©innafjmen mehrten fic^ fo fefjr, bo^ er fid)
balb ein ^qu§ in ^ermannftabt faufen fonnte, bie gefe^lid;e S^orbebingung, um
tn bie ftäbtifdje Kommunität (3Sertretung§förper) gen)äf)lt werben gu fönnen.
©eine SI^qI)I erfolgte benn aud) balb. Hnb »on bem ^eitpunft an gehörte er
ber Dcffentlidjfeit an.

3)ie politifd)en SSer^ttniffe brängten i^n ba^u. ®enn bog ^Regiment
9Jietternid)'g unter grang I. non Defterreidj I}otte ftd; aud) auf ©iebenbürgen
mtt bleiernem ®rud gelegt. Dbmot)! bie ©poftie nad) bem 3:obe ^ofef'g IL,
ber in übfoIutiftifd;er SBeife alle 9Jedjte ber Sanbe^ftänbe, gjiagparen, ©efler
unb ber ©adjfen geraaltfam confi^cirt Tratte, aufg neue bie 3Serfoffung
beg 2anbeg §atte befd;n)ören muffen, roorin beutlic^ ftonb, ba^ ber Sanbtag
alle ^a^)x^ einberufen rcerben muffe, fiatte bie ^tegierung feit bem ^a^re 1811
bi§ gum Satire 1834, bem ©efe^e entgegen, e§ nid)t get§an unb roäfjrenb biefer
3eit bie ©teuern unb 9^efruten ungefe^Iid) ein= unb ausgehoben. 3)iefel6e
9iegierung ^atte aud; bie ©äc^fifc^e 9cation ungefet^lid; „regulirt" unb ben
eome§ ober ©rafen ber ©od;fen nid)t gefe^Iid) roärjlen laffen, fonbern groei«
mal benfelben ernannt, 1816 ben Qor^ann Tartier unb nad; beffen Slbleben
1826 Sodann SBodjSmann. ©ie ^atte aud) ba§ alte Sanbeggefe^, ba§ bie ^rei=
^eit bir ßonfeffionen, i^re Slnge^örigen im STuelanbc ftubiren laffen gu bürfen,
verbürgte, 1819 einfach caffirt. Söie in Siebenbürgen I^atte bie 9^egierung
aud) m Ungarn gefd)ortet, nidjt nac^ 3fiedjt unb @efe^, fonbern nad) Siuatür.
®arob natürlid; in beiben Säubern paffioer 2Biberftanb unb gro^e Empörung
ber ®emütf)er. ©o berief enblid) bie SRegieruna 1834 ben Sonbtag na|
Älaufenburg ein. ©oc^ rourbe berfelbe nad; ber Balj! beg ©tänbepräfibenten
unb ber ^irotonotare aufgelöft. ®er näd)ftfoIgenbe Sanbtag 1886/37 rourbe
nac^ ber ^ulbigung für ben <Raifer=J?önig g-erbinanb unb ber »efe^ung einiger
f)bf)erer 2temter ebenfaffg aufgelöft. Tiaä) nier ^al^ren berief bie 9tegierung
1841 TOieber ben Sanbtag ein. 9lun entbrannte, oon Ungarn ^er angefad)t,
aud) m ©iebenbürgen ber ©prad;enfampf, inbem bie 9Jiagt)aren ftatt ber big=
Mengen lateinifd)en i^re ©prac^e gur amtlid;en Sanbegfprad^e erf)oben unb ein
magi)arifd)eg Sanbegmufeum, Theater unb Sanbl)aug in ^laufenburg auf
Sanbegfoften erbauen roofften. ®ie ©ac^fen proleftirten bagegen unb vex-
roetgerten il)re Unterfd)rift unb bie 33eibrüdung i^reg Diationalfiegelg auf ben
lirotofoffen. Unb roieber berief bie 9?egierung auf ben 9. ©eptember 1846
ben Sanbtag nadj ^laufenburg ein. 3)er ^ermannftäbter ©tu^l raupte m
feiner 9)(itte leinen Südjtigern gum Slbgeorbneten gu finben alg ©d)., beffen
aöal)l am 28. STuguft erfolgte. @r fpradj auf bem Sanbtage über bie gu
fc^affenben Urborialgefe^e unb bann über bie 2(ugbe^nung ber allgemeinen
aiiel)rpflid)t aucb auf ben 2(bel. 2)ag ging nun ben l)od)mögenben Ferren
fe^r TOiber ben ©tric^. 2tber ©dj. l)otte in fo übergeugenber SiJeife unb grofeer
Siebengroürbigfcit gefprod;en, ba^ er nom Sanbtag in bie SSerificirunggcommiffion
ber SanbtoggprotofoHe unb in bie Slborbnung gur Segrüfeung beg nom ^ofe
neuernannten fiebenbürgifdjen ^offanglerg, beg'^reiljerrn ©amuel n. ^ofifa qe=
voai)[t rourbe. gür ben 1848er Sanbtag, ber ebenfaffg in illaufenburg tagte,
rourbe ©d;. abermalg non ^ermanrftabt gum 2lbgeorbneten errcäl)lt S)ie er=
Öffnung erfolgte am 29. 5Jiai. 2llg britter ^Punft ber 5ßer^anblung ftanb im
f. yiefcript bie „^Bereinigung (Union) ©iebenbürgeng mit Ungarn, mit Se=
rüdfidjtigung ber 93tunicipalgefe^e unb ber gefe|l'd)en a:^er^ältniffe ber bret
Elutionen", bann unter $unft 4—7 bie 2rufl)ebung ber Urbariallaften, bie
©teaerpfhc^t beg 2lbelg, bie gmancipation ber 2Balad)en (9Romänen) unb bie
Regelung ber ^rejifrei^eit. ©c^. mar ein ©egner ber Union. @r fal) noraug,
oa^, roenn ©iebenbürgen mit Ungarn nereinigt roerbe, bie gted;te ber ©ac^fen
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utibebingt oernid^tet roerben würben unb ba§ bie ßtnfieit ber ^ortard^ie, ba§

politifd)e ßrgebni^ j^roeier ;^sn^r()unberte, fd)tt)er gefät)rbet, oieüeidjt gaiij jer^

trümmert werbe, ^n biefem 3intie fprad) ftd) am 18, 'DJiai aud) eine gro^e

Ssolfsüerjammlung in ^ermannftabt qu§, bie au§ atten 3:^eiten be§ ©adjfen=

Ianbe§ ^aijlxdd) befudjt roar: „2)ie 3äd)fifd)e 5cation fönne in bie Union nid^t

cinge[)en, ha biefelbe eine ootiftänbige 3>erfd)me[5ung ©iebenbürgen^ mit

Ungarn, ein 2lufgef)en im 9)iag9arentl)um bejroecfe." 5Die ^snftruction be§

j^ermannftäbter 5Jiogi[trate§ für bie 2(bgeorbneten , bie atlertingg crft am
28. ^suni/ alfo 16 ^agc n a dj bem erfolgten 33eid)(uffe ber Union burd) ben

Älaufenburger Sanbtag batirt roar, fprad) ftd) aud; bagegen aug. ^n Äraufen=

bürg Ratten fid) nämlid) bie ßreigniffe überftürjt. ©ieidj bei ber Eröffnung

ber ©i^ung Ratten fid) bie 2Ibi^eorbneten be^ 2lbeU unb ber ©efler aH
(magi)arifd)e) Dtationalüerfammlung conftituirt unb bie ©ad)fen rourben auf«

geforbert, {)infid)tlid) ber Union fid) ^u erflären. Sie t()aten e§ am 30. "Dcai

juftimmenb, nidjt o[)ne inneren unb äuf3eren 3toö"9 ""^ I)atten gegenüber

if)ren ©enbern bamit gefehlt, benn ein grof;er 2l^[)eil ber Sad)fen mar gegen

bie Union. 2Bo^l Ratten bie maggarifd)en 2{bgeorbneten oerfprod^en, ba^ ben

©adjfen fein §oar gefrümmt roerben follte, Slber e^ ift bei ban 3?erfpred)en

geblieben. 2d). nerlor ba§ SSertrauen feiner ©enber unb bei ber 3Bat)l für

ben auf ben 2. ^uni 1848 nac^ ''^.^eft einberufenen ungarifd)en 9icid)6tag

(burcf) bie Union roar nun Ungarn unb Siebenbürgen ein 2anb) er()ielt er

fel)r wenige Stimmen in ^ermannftabt, bod) in $Heu|marft rourbe er geroä^lt.

@r bejog ben Sfteidjetag, aber ba berfelbe ben 2&?eg ber iHenoIution betrat,

»erlief Sd). bie ungarifdje .^auptftabt unb fet)rte foroie bie anberen fäd}fifd)en

2lbgeorbneten ^eim. ®od) ()ielt er fic^ bie näd)fte 3eit "idjt in ^ermannftabt

auf, fonbern in feinem ©eburteort 3Xgnetf)eIn.

9?un begann ber 3Ret)o(ution^frieg. @§ gelang bem ©eneral 23em , ben

iloffut^ nad) Siebenbürgen entfenbet f)atte, tro| treuem 2tu§[)arren ber Sac^fen

auf Seite be§ ^aiferS unb tro^ if)rer Unterftü^ung be§ faiferlidjen ^^3tilitär§,

ben commanbirenben ©eneral ^ud)ner au§ Siebenbürgen nad) ber äÖalad^ei

.(Stumänien) l)inau§/iubrängen unb am 11. ^Ji'är^ 1849 ^ermannftabt 5U

erobern. 2lm 12. DJiär^ orbnete er bie ^D^euroat)! ber ftäbtifd)en ^Beamten an.

2Im 15. ^Jiärj rourbe biefe nott^ogen unb 3d). rourbe ^um ftäbtifd)en

^solijeibirector geroäl)lt, roeld)e§ 2(mt er mit grof5er Umfidjt bi§ jum 14. Sep=

tember leitete, SDann begann nad) ber ^tieberi^erfung ber 9teüolution bie

gjiilitärbittatur unb ber 2lbioluti«mu§, unter bem e§ ben Sadjfen tro^ if)rer

^reue gegen bal ^aiferf)au§ unb troft be§ 5Jianifefteg be€ ^aifer§ %xan^

^ofef, bag er gteidj nad; feiner ^f)ronbL'fteigung it)nen ^ugefdjidt unb fie Der=

fid)ert ^atte, bap „^[)ron unb Staat" i^rer 3:;reue nid;t nergeffen roürben,

genau fo fd)(ed)t erging, roic ben getnefenen 2lufftänbifd)en.

Sd). rourbe im ^. 1851 gum ?5i*^fl"5i'ötl) in ^ermannftabt ernannt unb

nad) fünf ^a()ren §um ?i-inan5procurotor. ^n biefer Stellung oerblieb er, bi§

ber verlorene italienifdje ^elb^tg bee ^a^reg 1859 bie leitenben J!reife sroang,

mit bem abfolutiftifd)en Spftem ju bred)en unb conftitutionelle SBege ein§u=

fdjlagen. Aür Siebenbürgen roar bieebe.^üglid) bie ^-rage ju erlebigen, roo

•man ben burc^geriffenen proben ber Stedjtecontinuität roieber anfnüpfen fotte,

^m 3, 1848 roar bie Union Siebenbürgen^ mit Ungarn root)t befd)lüffen,

aber nid)t burdjgefü^rt roorben, roeil ber ^ieoolutionefrieg bie regelmäfuge

Sttjätigfeit beg ungarifd)en $Reid)6tage§ coKftänbig oer()inbert [)atte. ^en ©e=

banten an ben öfterreid)ifd;en ßin^eiteftaat modjte man in ilUen aud) nidjt

aufgeben. S)a entfdjlo^ fid) bie Slrone, 5unäd)ft ben fogenannten ncrftärften

Mzidßxati) einzuberufen, ber im % 1860 in 2öien tagte unb bie Unfrud)t=
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barfeit unb l^altlofigfett be§ abfoIuti[tifd)en 3Regtme§ offen barlegte, ©o
befdjlo^ man in ber SBiener ^ofburg, bie ©reigniffe be§ ^a^re§ 1848/49-

oöHig au^er 2(uge ju lafjen unb mit ber 2IUeber[)etfteIIung ber conftitutioneHen

3uftänbe bort gu beginnen, reo unb mie fie fid) oor bem 13. 9Jtär§ 1848

befunben ()atten. Qn biefem ©inne erlief ber Äaifer am 20. Dctober 1860
bie betreffenben §anbfd)reiben, bie für (Siebenbürgen jur ^olge (jatten , bafe

roieber ein ^offanjler in 25>ien, ba§ £aiibe«gubernium in ^laufenburg unb bie

brei ©tönbe (Siebenbürgen^: ber magparifd^e 2lbel in ben ßomitaten, bie

(Seflerftü[)le unb ba§ Sadjfenlanb nad) IHjä^rigem ©d}laf auferftanben. S)a=

mit mar bie 5ReidjgcinI)eit begraben, ^n 9iUen fiatten bie maf^gebenben lireife

aber fdjon nad; brei 3)Zonaten ben ^aifer bewogen, ben öfterreidjifdjen @in=

l^eiteftaat bod; §u erhalten unb in biefem Sinne erliep er, oon ©d)merling>

berat^en, ba§ fogenannte g-ebruarpatent (26. g-ebruar 1861), bag jroei 9teid)g=

oertretungen fdjuf: ben engeren 5Reid)§rat[) für bie ©rblänber, ben weiteren

aud) für bie 2änber Ungarn, ilroalien, Slaoonien unb Siebenbürgen, ^ier

na[)men bie ©reigniffe inbeffen einen merfmürbigen 3>erlauf, bie für Sdj.

jule^t in feiner |)eimat^ gur Äataftropl^e füt)rten unb i()n aug feinem SSater*

lanbe trieben.

2)er Äaifer ernannte i^n im SJiärj 1861 §um ©ubernialrati) unb im
9ftooember beffelben ^a()re§ §um ©teßoertreter beg fäd)fifd)en (Someg. 2)ie

et)angelifd)e £anbe§fird)e 2t. S. in Siebenbürgen , um beren üoIfgt[)ümlid)e

unb freifinnige ^iserfaffung er nielfadje SSerbienfte fid) ermorben batte, mäi)lte

ii)n in bemfelben ^atjre j^u i{)rem erften ßurator. ®ie fädjfifdje Station

e^rte i()n baburd), ba^ fie il)n 1863 ^u i()rem (5ome§ erroä()[te unb ber JRaifer

beflätigte bie Slsaljl om 14. ^uti 1863, jur nämlidjen ^eit, al§ ber nad;

^ermannftabt einberufene fiebenbürgifc^e Sanbtag gufammentrat. 2)erfelbe be=

fdjäftigte fid) [)auptfäd)Iidj mit ben beiben ?yragen ber 2lnerfennung ber

Siomänen aU politifd) beredjtigte Station unb ber ^efdjidung be# 3^eid)gratl)e§

in S^ien. 3)ie geiDät)Iten mag^arifdien SIbgeorbneten bee Sanbtageö raaren in

^ermannftabt n)of)l erfdjienen unb gefonnen, an ben Sanbtagsöerbanblungen
t^eilj^uneljmen. Slber bie nadjmaligen ungarifd)en 9J(inifterpräfibenten ©raf
^uliug 2(nbraffi; unb S^ofoman ^^^ieja, bie au§ ^seft perfönlid) in §ermann=
ftabt erfdjienen roaren, bewogen fie, bem Sanbtag fern ^n bleiben unb fo ben=

felben ju einem Siumpflanbtag {)erab§ubrüden. ^JtidjtSbeftorDeniger üer{)anbelte

ber Sanbtag, nal)m bie Stomänen a[§ neue Station mit politifdjer @Ieidj=

beredjtigung auf unb befdjlo^, ben 2Biener 9ieid}grat() ju befd)iden. <Bd). felber

mürbe ,uim Stbgeorbneten gen)ä{)It unb ah$ er mit ben anberen im Spätja()r

in ben S^eidjgrat^ eintrat, ernannte it)n ber ^aifer jum ^roeiten SSicepräfibenten.

^urje 3eit barauf cerlie^ er i()m aud) ba§ (Somt^urfreu,^ be§ Seopolboxbeng.

2lud) im ^, 1864/65 bett)eiligte er fid) eifrigft an ben 2anbtagg= unb 3fieic^g*

ratt)gDer[)anbIungen, allezeit ein gern geijörter Stebner.

^ngroifdien rourbe ber ©ebanfe ber 9ieid)gein^eit roieber einmal fa{)ren

gelaffen. Sdjmerling fiel unb an feine Stelle trat Selcrebi. @r begann

feine un^eilnotte 2:(}ätigteit für Siebenbürgen bamit, ba^ er am 1. September
1865 ben ^»ermannftäbter Sanbtag auflöfte unb einen neuen Sanbtag nad;

^laufenburg einberief, beffen einziger S3erat{)ung§gegenftanb bie „9ieuifion" bei

Unionggefe^eg com '^aijx^ 1848 fein foUte. 2)a^ unter bicfer „9ieüifion" bie

»oKftänbige ^Bereinigung Siebenbürgen^ mit Ungarn gemeint mar, nerftanb'

^ebermann. 2)ie fädififdje Dcationeuninerfität legte unter 9>orfi^ i()re§ (Someg
<Sd}. in einer Stepräfentation bar, ba^ gur Un-ion nur bann gefdjritten werben
fönne, wenn „alle 3Serl)ältniffe burd; gegenfeitigeg Uebereintommen beiber

Sänber (Ungarng unb Siebenbürgeng) in gorm eineg flaren unb un^wei^-
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beutigen, bie unerlä^Iidjen 9ied^t5bürc]fd)aften barbietenben ®efe|e§ unter

ber ©onction ber Ärone enbgtitig georbnet fein roerben." ®er ^laufenburger
Sanbtag aber fün^merte fid} barum fef)r roenig, fonbern befd^Ioß: X^a bem
Uniongartifel oom §a^re 1848 üoHe Segalität gufomme, bemnad) ein fieben=

bürgi[d)er Sanbtög gar nid)t me^r ejiftire, fönne man fid) auf feine S^eoifion

Tnet)r einlaffen, oielme()r fottten bie 2(bgeorbneten ©iebenbürgene jum ungarifdjen

SfleidjStag einberufen roerben, ber allein befugt fei, in biefer Jrage ©efe^e ju

fd)offen. ©ie Sadifen in i()rer ^Jcajorität legten bagegen SSerroa^rung ein.

S)ie ^rone beftätigte ben 2anbtag^befd)luf5 am 25. 2)ecember 1865, inbem fie

„geftattete", bai3 Siebenbürgen ben ungarifdjen ^rönungelanbtag befdjiden

fönne, fügte nod) l)in5u, ba^ „^ierburdj bie 9ied)tsbeftänbigfeit ber biß{)er er=

laffenen ©efe^e feinelroegg alterirt roerbe" unb mad;te bie befinitice Union
„Bon ber ge()örigen Serüdfidjtigung ber fpecietlen Sanbesintereffen Siebenbürgen^
unb t)on ber ®eroäl}rleiftung ber 9ted)t§anfprüdje ber nerfdjiebenen 3iationali=

täten unb ßonfeffionen , oon ber groedmäßigen Siegelung ber abminiftratiöen

g-ragen biefes 2anbc§ abhängig." 2(lfo bie i^rone b^tte fid^ befinitio für bie

Union erflart, roegtjalb bie ©ad)fen fidj nidjt in ©egenfa^ 5U i()r ftetten

wollten unb bie 3Baf)(en in ben Sieidjstag nad) ^seft Dorna()men, atterbing^

mit ber ©rflärung , ba^ barin fein Seginn ber Union ju fefien fei unb mit
ber 3>ern)af)rung gegen alle folgen, bie barau§ entftel)en fönnten.

^an fpielten fid) bie 3Ser()äItniffe rafcb ab. Defterreid; oerlor ^önig=

grä^, mag bie kxom beroog, ben „2(uggleid)" mit Ungarn §u madjen. 2(n=

fangg 1867 rourbe ba§ erfte ungarifd)e 3)cinifterium ernannt unb am 8. ^uni
^ranj ^ofef gum Könige t)on Ungarn gefrönt. 2)a§ „t)erantraortlid;e"

ungarifd)e 53iinifterium aber, e^e nod) bag Unionggefe^ §roifd)en Siebenbürgen

unb Ungarn factifd) fertig mar, Iie$ fid) oom 9^eid)ltag „freie §anb" geben

f)infidjtlid) ber prooiforifc^en Drbnung ber fiebenbürgifd)en 33erf)ältniffe, unb
biefe „freie .^anb" enthob ben gefe|lid)en, auf Sebengjeit geroäl)Iten Sad)fen=

comeg ^onrab Sd), anfongs 1868 (17. ^'e^^u^O feineg 2(mteg. 2Barum
biefe§ gefd)a{), ift l)eute fein 9tätl)fel me()r. SBo^l ^aben perfön(id)e J-einbe

an Sd)mibt'€ Stur^ mitgearbeitet. 2lber bie ungefe§Iid)e @ntl)ebung mar nur
ber 33eginn ber f9ftematifd)en 9ied)tsentjiel)ung ber Säd)fifc^en Station unb
balb ber eoangelifdien (fädjfifdjen) ^ird)e 2t. 33., bie bag neue Ungarn
inaugurirte.

Sd). überfiebelte nad) feiner ^enfionirung nad) SBien. 2)ort mürbe er

1872 ^um ßurator ber eoangelifc^en ^ird)engemcinbe geroäblt unb 1874 oom
^aifer gum ^räfibenten bei f. f. et)angeüfd)en Dberfird)enrat^e5 ernannt, in

ben g-reil)errnttanb erl)oben, 1875 j^um Ieben6länglid)en 5Jiitg[ieb beS |)errn=

{)aufe§ unb wenig fpäter §um Section§d)ef im ö[terreid)ifd)en (Sultueminifterium

ernannt: fortroä^renb in ber ©unft beg ^aifer§ fteigenb, bie if)m ber iftönig

üon Ungarn einft entjogen ^atte. ^n feiner neuen Stellung fanb er ©e=
Iegen()eit , bie eüangelifd)e ^ird)e Defterreidjg gu ftärfen, an i^ren Drgani=

fationsarbeiten förbernben 2(nt()ei[ ju nehmen, roie er e§ einft im 33aterlanbe

getf)an l)atte. 2(m 6. /]("f^'^ua'^ 1884 ftarb er in SBien, fern oon ber .^eimat^,

bie er fo fetjr geliebt fiatte. dx mar ber le^te Someg ber Sad)fen, ber 9iei()e,

aber nid)t bem 3Bertbe nad).

(i. 0. ^raufc^enfelg, Äonrab Sd)mibt. Säd)fifd)er ^ausfreunb, ^ron=
ftobt 1884. — ®. 2). 3:eutfd) im Siebenb. ©eutfdjen Sageblatt 'Jh. 3089
im Saf)r 1884. di. Sfieil.

Sdimibt: Seopolb SSalentin Sd^. , cfaffifdier ^^^itoIoge, geboren am
29. 9Jiai 1824, f «i« 6. Sliär^ 1892, roibmete bie befte unb größte 3eit
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feinet Sebeng ber Uniüerfität 5)?Qrburg. ©ein Ssater mar ber a.o. ^rofeffor

ber neueren Sitteratur an ber 33erliner Unioerfität, %x. SB. 3.^a[. «Sdimibt.

9}iutter unb 58ater ftarben if)m frü^. Sldjtjä^ric^ rourbe er, elternlos unb

gefdjroifterlog, oon feinem ©rofeoater, bem ^irector be§ ^öllnifdjen ®v)mr\a-

fium§ in Serlin, 5ßoI. §. Sd)mibt, in§ §qu§ genommen. 21U aud) biefer

ftarb, tarn er in ba€ ^au§ beg ©pmnafialprofefjorl 2. Wartung.

2)a§ Stubium ber claffifdjen ^I}iIologie begann er 1842 junäd)fl in

Seipgig unb f)örte u. a. bei ®. ^ermann unb Wi. §aupt: bei .^ermann

^tnbar. ^Dod) fiebelte er balb nad^ S3onn über, roo 9iitfd)l unb SBelcfer feine

Se^rer unb g-ü^rer mürben. ®ie Siebe gur gried;ifd)en Sitteratur unb ^'unft

mürbe in§befonbere burd; äöefder in i^m genährt unb gefeftigt. Seine innere

3tatur trieb i^n jeboc^ nid)t ju reIigion6gefd)id)tIid)en 'Jproblemen , unb Qud;

bie Singe ber ^unft roaren if)m, fo gern er fie beadjtete, nur eine fdjöne

33egleiterfd)einung in ber ®efd)id)te be§ Slltert^um^. Seinem ftiEen, (jumanen,

üon ©runb au§ auf ba§ @t()ifd)e geridjteten SBefcn tagen bie pyrogen nad;

ber fittlidjen ©rjiel^ung beC^ ©injelnen unb ber 9)cenfc^()eit unb nad^ bem
2(nt(jeil, ben baran ba§ alte @ried}ent^um t)atte, nor allem am ^erjen. ©o
bifferirte er gleid) 1846 (^uli) über d'pid^arm, unter bem Stitel „Quaestiones
Epicharmeae", inbem er fpeciett nur eben bie pf)iIofop()ifd)en ?yi"ögmente, bie

unter @pid)arm'§ 9^amen gefjen, ana(t)firte. '3)ieg füljrte il)n in bie 6ontro=

rerfen ein über bie ^^>f)i(ofop()eme be§ 3:enopf)ane§, ^armenibeg, §eraflit unb
ber ^^9tf)agoräer.

©leid) banad^ fiabilitirte er fid; in 33onn (1847), ^eirat^ete unb machte,

moblbemittelt, mie er mar, eine au§gebet)nte §od)5eit§= unb ©tubienreife §u

SBagen burd) Italien unb ©icilien, !ein geringes Unternehmen für jene

Reiten. S^ einigen ardjäologifdjen ©tubien rourbe er baburd) angeregt. ®ie
2lnfd)auung be§ claffifdjen ©übeng unb ber 9?enaiffancefunft jugleid), nad; ber

ba§ ^zxi jebeg ^umaniften ftrebt, {)otte fic^ xi}m erfd)Ioffen. ^n Sonn ober

mar bag erfte größere litterarifdje Unternel)men beg jungen ©eleljrten ein

3ßer! ber ^ietät: offe 2frbeiten, bie if)m in feinem eigenen g-ortfommen Ratten

nü^en fönnen, bei ©eite fdjiebenb, neröffentlidjte er im ^. 1851 ein poftl)ume§

2Serf feine§ 3]ater§: „S)ie ©d;aufpiele Salberon'g bargeftellt unb erläutert".

@r t^at e§, o^ne fid) für ben ©egenftanb felbft gu erwärmen, aber mit nott*

fommener ©toffbef)errfd)ung. @g mar il)m ^^^flidjt.

©0 fam eg, bafe er al§ claffifd^er ^^{)itoIoge erft 1857 in Sonn jur

auf^erorbentlidjen ^^rofeffur, unb bafj er erft im 3XpriI 1863 §ur orbentIid;en

^^rofeffur in 9Jiarburg gelangte, unb ^roar, nadjbem im ^a^re 1862 ba§

eine feiner beiben :.gaupt=Seben§n)erfe „pnbar'g Seben unb 2)id)tung" er=

fdjienen mar.

2)ie§ 2öerf mar bem feine§ SSaterg über ßalberon nerroantit. Tlit ^nnbar
f)atte ©c^. eine ber fdiroierigften 2(ufgaben ber 2)id)tererflärung aufgegriffen,

aber fie entfprad} feinem ©emütl) unb Ingenium notlfonimen; benn es l)anbelte

jid) um einen ®id)ter, ber jugleid} ein ©rjiefjer feineg Solfeg geroefen unb
ier, inbem er bie 5Rr)t^en erläuternb umgeftaltete, bie ©ittlid)feit feiner 3eit

nid)t nur borgeftellt unb formulirt, fonbcrn audj ftarf beeinflußt Ijat. ©ine
©ntrcidlung beg ^vinbar inner()alb feiner langen bid)terifdjen 2;[)ätigfeit nad^=

juroeifen, mar ein ^auptjroed be§ ©djmibt'fc^en Siid)eg, eine ©ntroidlung, bie

allerbingg nid)t nur ben moraIp()ilofop{)ifc^en ©efjalt ber Oben unb ba§
^ser^ältniß be§ 2)id)terg ^n feinen Stbreffaten, fonbern inebefonbere aud) bie

ilunft, bie poetifdjc gorm= unb ©toffgeftaltung anbetraf.

(i§> follte 20 So^re bauern, beoor ©d;. roieber mit einer größeren 3lrbeit

vox ba» publicum trat, ©eine 9tatur mar jart, feine 2lrbeit§meife nid)t
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rafd), ©etüiffen^aftigJeit bi§ in§ ^leinfte ein ©lunbjug jeinel 2öefen§. <Bo

Dcrtrat er in 5Jiarburg neben l^^uliug ßaefar bic $t)ilologie in einem er=

[taunlidj umfangreidjen ßtifluö non ^orlefungen unb roar ber flei^igfte 9Jiit=

berat()er in allen Uniüerfiläteangelegentjeiten unb ein nüt^lidjer iräger ber

3:rabition an feiner §od)fd)ule in ben 3eiten, als bie <r)Odjfd)ule preufiifd;

rourbe unb bie beengenben ^-öer^ältniffe be^3 i^(einflaat§ auft)örten.

^m S- 1882 erfd)ien bann nadj langjähriger, forgfältigfter SSorbereitung

fein 5roeibänbige§ SBerf „@tf)if ber alten ©riedjen", ein ^ii>ert, bag bem '^^()iro=

logen unb ßuitur{)i[toriter niel mel)r gibt, ale ber 2itel anbeutet: öenn e§

entf)ält nid)t etroa ein 3t)ftem beö oittlid^en im 3lnfd)lu^ on irgenb eine

^:pt)ilofopf)enfd)uIe be^ 2(ltertt)umg, fonbern bie ©arftettung ber (Soolution atter

fittlidjen 33egri[fe unb be» gefammten ^sflidjtlebenö ber ^eHenen, roie fie im

iSolk felbft Dor fid; ging, non isomer ah biä §u ^^^lato unb 2(riftote(e6, auf

®runb genauer iRcnntni^ be§ @taatgred)t5 unb ber 9ieligionsaltertE)ümer,

ein ®efd)id)töbilb, \)a^^ frappirenb jeigt, roie au^ roljen 2(nfängen ta^ CSbelfte

burd) Entfaltung fid) felbft erzeugt, ^ieg reid)e unb reiffte äi>erf 3d)mibt'i

roirb rool)l nod; 5U wenig benu^t. 33ian follte fid) burd) bie etrca^ pebantifd;

auggeglättete ^-otm ber ^arftettung nidjt ftören laffen.

©leid) nad) bem (Irfd^einen beg 33ud)g, im §erbft 1882, trat Bd). ba§

3ftectorat ber Unioerfität an, oon einer ©tubentenja^l umgeben, bie fidj, feit

er in 9Jiarburg eingebogen, oerbreifadjt l)atte. ©§ roar bie§ nielleidjt ber

^öf)epunft feineä gebend; benn nod; roar er rüftig unb ftanb allen Snter=

effen , bie an il)n t)erantraten, offen, ein treuer ?5reunb unb Öeratt)er für bie

SSielen, bie fein immer gaftlid)e§ §au$ betraten. 2lud) bie jcitbcroegenben

g-ragen nad; 3n)ed unb Ümgeftaltung unferer j)eutigen ©gmnafialerjieljung

befdjäftigten il)n lebhaft; auf fie be5iel)t fic^ feine Siebe „lieber 1>a^o afabe=

mifd)e Stubium be§ fünftigen ®i;mnafialle^rer§", bie roiebert)olt aufgelegt ift

(OJiarburg 188:3), forcie bie 3d)rift : „Ser pt)ilologifd)e llnioerfität§lel)rer,

feine Sa'bler unb feine ^iele" (1892). ^ugleid) rüftete er fid) je^t, ocm

©ipfel beg claffifd}en ©riedjentfjumg , ?i>lato, Slriftotele^ unb ber ©toa, an^

eine 33erbinbungglinie jur mobernen Sittlidjfeit ju ?;iel)en, umfaffcnbe Stubien

ber oergleidjenben gtl)if, bie t)a§: Steigen beg ^tioeau^ öe« ©uten in ber

93ienfd)l)eitggefd)id)te anbetrafen. Sie famen inbep über 3(nfänge nid;t _^inau{S.

Seine ^^-rau rourbe il)m cntriffen; roenige ^a^re banad) roarf ein Snfluen3a=

anfatt iljn felbft auf« 5lranfenlager. ©r erlag i§m fdjnett unb plö^lid), in

einem fanften 2;obe.

@g ift benfroürbig, il)n gefannt gu l)aben. Seopolb Sd;. roar roo^l eine

eigenartig altmobifdje "©eftalt: ein Heiner 3Jionn, faft unbel)olfen in ber 33e=

roegung, aber mit lcbl)aftcm ^änbefpiel, auf bem fd)road)en Körper ein ebel

geformte^ |)aupt, mit einer ^ilbung be§ 2tntli|e§, roie roir fie rool)l fonft im

9tal)men au§ einem älteren 3al)rl)unbert überliefert fe^en. dM)t an feinen

SBorten (benn er moralifirte roenig), rool)l aber an feinem 2;i)un merfte man

balb ben ÜJtann ber etl)if, einer ©tljif, bie auf tiefftem Stubium beruhte unb

bie bod; impulfiü au^ roärmftem ^erjen fam. Sein 2Sefen roar ©üte, 2ld)tung

ber 2lrt feinet 3iebenmenfd)en, ein feurige^ ^flid)tberoußtfein, ba§ oon feinen

fdjroadjen Kräften ba§ 2ieu|^erfte erjroang, unb babei eine tinblid^e Slrglofigteit,

bie bag «öje nidjt fannte: ein l^etter ^i'ealift in jebem Ötut^tropfen unb

ein edjter ^umanift alten StiU. @r lebte gleidjfam tl)eoretifd); er kbte etne

beroufete (&il)it ®urd) biefe ßonfequenj unb biefe @infad;^eit feines 3i5cfen§

war er burdjfidjtig roie bie reine Duette, bie oom Serge rinnt. ©^ ift fd)abe,

bafe eg xi)m gleid)roo^l nid)t gegeben roar, fic^ felbft oott unb gang tn feinen

Sd)riften barjuftetten.
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SSgl. über 2eopoIb ©djmibt bie gjJarburger UnioerfitätSc^rotiif mm
©ommer 1892 unb ^. go^en in Diene ^a[)xhb. f. ^t)iIol. u. ^säbog. 1896,
2. 2lbtf)., §eft 9 u. 10, ©. 471 ff., mit einem Beitrag be§ Unterseidmeten
auf 6. 478 ff. ©benbort ift ein genaue« ä^erjeic^ni^ feiner ©d)riften gegeben.

3:^. S3irt.
edinilbt: ^arl ^uftuS 2BiI^elm von ©d).=^Hif elbec!, 3Sern)a[tung§=

beamter unb ^iftorifer, f 1895, @nfel be§ @e[)eimrat^g ^uftu§ o. ©.4^^.,
(f. %. 2). 53. XXXII, 21 ff.), rourbe am 4. Slpril 1885 ^u SBoIfenbüttel
geboren, too fein 3>ate.r ^uftug n. ©.=^^. bamalö 2anbgerid)t§affeffor mar;
feine Tluttex ^elene mar eine SCoc^ter be§ 1827 oerftorbenen DberamtmannS
9BiI^. g-ranj 2(nt. ^acobi in Steinhaufen, dt befudjte bie 33ürgerfc^ule unb
ba§ ©pmnafium feiner Saterftabt, ba§ er Dftern 1853 »erlief, um fid^ in
©öttingen ber 3^edjtgraiffenfd)Qft gu raibmen. ©r blieb l)ier big gum |)erbft
1856. Ä'urj nadjbem er bann am 1. Ücooember 1856 bie erfte juriftifdje
^^rüfung in SBolfenbüttel mit beftem ©rfolge beftonben Ijatte, nerlor er am
5. Diooember b. ^. ben 3Sater, ber injroifd^en ^um Dberftaatganroalt beförbert
mar unb nad) affgemeiner 2lnna[)me eine glänjenbe 2aufba()n nod) cor fic^
tjatte. 3)a er nod; fed;§, tfieilroetfe fleine, Södjter {)interlie^, fo ^atte beren
€in§tger Sruber, namentlid) nad) bem 2;obe ber OJJuttcr (f am 11. 9?oüember
1861), im n)efentlid)en bie $flid)t ber ä^erantroortung für bie @efd;roifter, ber
€r unter mand;er freiraiffiger ©ntfagung auf ba§ geroiffen{)aftefte nad)!am.
^m 20. Quli 1861 erlebigte er roieber fe()r gut bie grceite juriftifdje ^^rüfung,
worauf am 10. September b. % feine (Sinfü()rung am l^erjoglidjen 2anbeg=
^uptardjioe ju 2BoIfenbütteI erfolgte; §um 1. Januar 1865 mürbe er f)ier

gum 2rrd)it)fecretär ernannt. Wxt bem (Sifer unb ber ©rünblid)feit, roomit
er 3iae§, mag er anfaßte, betrieb, f)at er fic^ {)ier in äffe ©ebiete ber t)ei=

mifd)en S3ergangenf)eit, in bie gefd)id)tlidjen ^ütfgroiffenfdjaften u. a. ein=
gearbeitet unb fid) umfaffenbe «Renntniffe unb mand;etlei g-ertigfeiten (Siegel^
getdjnen 2c.) auf biefen ©ebieten erraorben. 2(ud) f)at er umfangreidje 2(rbeiten,
roie über bie ©rofen non Slanfenburg unb Stegenftein, ben Srudjfefe ©ün^elin
üon SBolfenbüttel u. a., in Eingriff genommen, aber leiber üert)ältnifemä^ig
roemg gur 9^eröffentlid)ung gebrad)t, rotil er ben gutgemeinten 93ebenflid)teiten
unb äöeiterungen feineg SSorgefe^ten ju bereitroiffig nachgab. 9Jte^r aber aU
folc^ ftiffe gelef)rte Slrbeit fagtc feiner ganzen ^)(atur eine me[)r praftifc^
juriftifdje ober oerroaltenbe S^ätigfeit ^u. @r begrüßte e§ ba^er mit g-reuben,
dg er ju dUuiai)x 1875 ^um 6onfiftorialrat()e ernannt unb bamit auf bag
mbiet gefül)rt raurbe, auf bem er bemnädjft ^eroorragenbeg leiften foffte.
^roar bet)ielt er bie äBirffamfeit om 2lrd)iDe bantben bei, ja biefe rourbe fogar
fett bem 1. 9Jot)ember 1879 nod) »erme^rt, roo i^m bie iilorftanbfd)aft ber
^nftalt übertragen rourbe unb eine üöffige Dfeuorbnung ifjrer gefammten Se=
ftanbe bet ftartem 3uroad)fe neuer unter feiner Oberleitung auggefü^rt roerben
tnuf3te. 2)a er fid; überaff leid)t einen Ueberblid §u oerfd)affen, in ner=
fd)iebenartige ©egenftänbe fid) fd)neff hinein ^u benfen unb ^u arbeiten t)er=
ftanb, unb babei auf frembe ©ebanfen unb gut begrünbete S^Sorfdjläge bereit»
roiUig einging unb fo ben untergebenen 33eomten eine geroiffe ©elbftänbigfeit
unb bamit bie redete Irbeitefreubigfeit lie^, fo l)at er and) biefe 2(ufgabe
Jefteng beroaltigt. 3tber feine ^auptfraft roibmete er oon nun an ben ^r=
beiten beg Sonfiltoriumg, §u beffcn ^räfibenten er am 1. Slpril 1885 er=
nannt rourbe. 2tud) l)ier fam il)m feine ftreng gefd)id)tlid)e ard)iöalifd)e

S," o^'
" ^^"'^ ^^^ gefd)ic^tlid)e ©ntroidlung auf^iberfen unb ben l|ifto=

rtf^en ^ufammenl)ang aufrectit gu erfialten fud)te, trefflid) §u ftatten. ®a=
neben beroieg er cor affem eine gro^e ©efdjäftggeroanbtlieit, eine gewaltige
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3(rbett§frQft unb eine gan^ befonbere ®a6e jum SluSorbeiten oon @e[e|=

entroürfen. 2lufeer einem fdjarfen i^erftanbe, umfafient'en ^enntniffen unb
fincm unermüölicl)en B'i^eiHer ^er in ber ®rünblid)feit ber i^ororbeiten fid^

nid)t leidjt a,inua, tf)at, befüf}i9te i^n su biefer 3trbeit oor aüem bie Objec=

tioität feineg llrtl)eil^; er ertnog eine <Bad)Z nad; allen Seiten, erfa[3te unb
»erarbeitete frembe ^itnfd)auuncnen leidjt unb fd^nell, fudjte äffen beredjtigten

2(nforberuiigen nad) 'OJtöglidjteit geredet gu roerben unb raupte bann ba'g ßr=

gebni^ affer biefer ©nnägungen in turjer, flarer ©prad)e gum 2{u6brude ju

bringen, ©o tarn e§ benn, baß gerabe in biejer 3eit fid; auf bem ©ebiete

ber fird)Iidjen ©efe^gebung eine rege 3;^ätigfeit entroicfelte. 33on fleineren

©efeßen abgefe[)en rül)ren oon <Bd). inebefonbere [)er 'la^ ^ird;engefe^ über

bie (Smeritirung unb ba^ 3iu()eeinfominen ber ®eiftlid)en nom 1, jDecember

1882, bo'S ®efe^ über bie @rrid)tung einer 2atibe§=''|>farriüittroen=3>erforgung§=

anftalt oom 15. Slpril 1889 unb ba« @cfe§ über bag iDieciplinarüerfa[)ren

^egen Hirdjenbiener nom 15. ^uni 1890, burd} bie roidjtige, lange umftrittene

9Jcaterien in anerfonnt nor.^üglidjer 3ä.^eife gefe^lidje Siegelung gefunben l)aben.

3ufammengefa^t l)at er bann feine ©tubien unb (Srfal)rungen ouf bem @e=

biete bes Älirdienredjt^ unb ber ^irdjenüerroaltung in feinem „föoangelifdjen

^irdjenred)t be§ §erjogtt)um'S 33raunfd)roeig" (2Bolfenbüttel 1894), ba^, roie

e§ au^ prattifd)er -tt)ätigteit entftanben i[t , ben prattifd)en Sebürfniffen fo

fe^r entgegen fam, baß bas 2öerf in furjer S^'xt oergriffen mar unb im ^al)re

1903 eine üon be§ 3Serfaffer§ ©o^ne ^arl beforgte jroeite Sluflage uon iljm

oeranfialtet roerben muHte. ?>'ügen mir nun nod) l)in3u, baf3 e§ Bd).=^i). in

offen bienftlidjen 2(ngelegen^eiten an ©erec^tigfeit unb 2i'of)ln)offen niemals

fel)len lie^, fo ift eg nur natürlidj, ba^ er fid) in feiner ©teffung affgemeine

2ld)tung unb 3uneigung erroarb.

9teben ben bienftlid)en Obliegenl)etten rourbe aber bie 2(rbeit§fraft ©d^.=

^^.'g, ber bei einer umfaffenben 23ilbung üielfeitige i^'^tereffen befa§ unb
gern ju bet^ätigen fudjte , audj nod) üon anberen ©eiten in Slnfprud) ge=

nommen. ^n früheren ^al)ren l)atte er bem l'iännerturnüereine angel)ört

unb aU beffen i^orfißenber 1864 eine Sturnerfeuerroe^r in§ Seben gerufen,

bie fid) unter feiner Seitung (big 1868) and) im (Irnftfaffe auf bas befte

beroäl)rte. Sänge ^a^re mar er aud) iBorfi^enber beg ©tenograpl)enüerein§,

unb fein augge/jeidjneteg Se^rtalent ^at er ^ier rein au§ Siebe jur Bad)i in

ber Seitung ber Unter rid)tecurfe beroiefen. (Sr mar unter ben '3Jiännern, bie

1868 ^ur ©rünbung beg ^arjoereing für @efd)idjte unb 2lltertl)umefunbe

pfammentraten, unö l)at an beffen 33erfammlungen unb ^i5eröffentlid)ungen,

für bie er fdjä^bare Seiträge lieferte, ftetg ben regften 2lntl)eil genommen;
mefentlid) burd) itjn rourbe 1ö7;3 in 2i5olfenbüttel unb Sraunfdjmeig ein

^löeigoerein begrünbet, in bem er anfangt bog 2(mt eineg ©d)riftfül)rer§,

feit 1877 bag eine§ fteffoertretenben ä>orfi|enben nerfal). 2(nfang 1867 big

ßnbe 1874 mar er ©pnbifug beg ritterfdjaftlid)en (Srebitoereing beg §er,3)0g=

tl)umg 35raunfd)roeig ; alg fold)er fdjrieb er eine f'leine ©d)rift „über fein

SBefen, feinen S^id unb feine (Sinrid)tung" , bie 1868 anonym t^erausfam.

Slud) ber öffentlid)en Slngelegenlieiten nal)m er fid) mit (Sifer an. ©d)on im

Diooember 1874 rourbe er jum ©tabtoerorbneten geroäl)lt , fonnte aber bag

2lmt nid)t antreten, roeil er oon norgefe^ter ©teffe bie ©enel)migung ba;^u

nid)t erhielt. (Srft im ^uli 1884 füljrte if)n eine ^xvi'm 3i^al)l in bag

(Soffegium, bag it)n am 23. ^uni 1892 aud) ju feinem '-^orfi^enben erroä^lte.

©d)on r)orl)er (2Binter 1878/79) roar er 9Jtitglieb ber Sanöegoerfammlung

geroorben. (§r fud)te Ijier befonberg bie auf bie ^ird)e be,^üglid)en ®efe^=

entroürfe §ur Slnna^me ^u bringen. |)at er bieg aud) jumeijt erreid)t, fo
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I^at er bod) bie 9loIIe, bie il^m nad^ feiner geiftigen S3ebeutung, feinem SBiffen

unb fetner 9lebnergabe I)ier t)ätle jufallen muffen, feinesroegg gefpielt. ß§
fe{)Ite i(jm bie (Sntfd)ieben()eit unb g-eftigfeit, im ©treite ber ©eifter bie eigene

3)ieinung furdjtlog jur ©eltung §u bringen; er mar im ©runbe eine frieb*

Iid;e, üerfö^nlidje 3catur, für bag ""^^arteileben nidjt gefd;affen. ^m 3- 1893
trat er aud) nod; in ben S^orftanb ber nou Slnno ^ßorroerf begrünbeten (3d)Io^=

anftalten (3:öd)terfdjule, £eI)rerinnenfeminQr u. f. ro.). Sonft fudjte er fid)

um biefe 3eit, ba feine Gräfte nad)julaffen begannen, bereite gu entlaften.

©djon im 3)tai 1890 §atte er bie ^orftanbsgefd)äfte im SanbeS^auptardjioe

aufgegeben, im ^erbfte 1893 trat er aug ber Sanbeäüerfammlung, im ^Jtörj

1895 aud) au§ ber Stabtoerorbnetenüerfammlung au§. ©eine ©efunbfjeit

^atte fid), rool)! infolge einc§ S3lafenlei^en§
, fe^r t)erfd)led)tert. (ix fud)te

im (jerjoglidjen Äranfenf)aufe ju Sraunfd^raeig Teilung, aber fie fonnte

xl)m nidjt mel)r gu Xfieil raerben ; am 11. Dctober ift er ^ier feinem Seiben

erlegen; am 14. be^ 5Jionat§ rourbe er in 35>olfenbüttel beerbigt. ^^n
überlebten bie ©attin, Helene geb ©ör^, eine 2:od}ter beg Dberamt§rid)terg

äßilf). ©ör^, bie er am 2. 3Jiai 1865 l)eimgefül)rt Ijatte, jroei ©öf)ne unb
groei Xödjter.

S^gl. 33raunf(j^n)eigifdjee ^Tiagagin 1895, <S. 33— 36, roo aud; bie

©djriften o. (Sd)mibt=^f)ifelbed'g cerseidjnet finb; banad) gearbeitet ift ber

2(uffa^ in ber ^arjjeitfdjrift, 28. ^a^rgang (1895), o. 803— 806. —
et)angelifc^=lut^erifd)e 3)ionatgblätter 1895, ®. 95—97.

8d)niibt : ^ci^eiifclö : ©buarb <Sd)., ber fpäter nad; einem gamilien»

befi| feiner grau ben 9iamen SBeifjenfelö bem feinigen i)injufügte,

mürbe am 1. ©cptember 1833 in 23erlin als ber ©o{)n eines S3ud)^änbler§

geboren, ©r befudjte bie föniglidje Sfiealfdjule unb bag g-riebrid) 3BiIl)elm§=

gpmnafium, unb fd)on mäljrenb biefer 3eit trat bei il)m bie beftimmtefte

Steigung jur <Sd;riftfteIIerei fieroor, bie burd) 33egegnungen mit ©idjtern unb-

^ubliciften im föltern^aufe unb in gefeüfdjaftlidjen Greifen nodj genäl)rt rourbe.

^n ben 9ierolutionsftürmen beg ^afjreg 1848, bie il)n gcroaltig erregten unb

faft ganj oon ben «Stubien abzogen, madjte Sd;. in 36itungen feine erften

pubticifiifdjen SSerfudje. 3tod) in bemfelben ^al)re rourbe er ©ecretär ber

preufjifdjen 3Jationalüerfammlung unb roirtte al§ foldjer in ben beiben folgen*

ben ^af)ren in ber erften .*i^ammer. Ueber bie ^al)re unt)erl)ältni^mä|ig.

förperlid) unb geiftig entroidclt, folgte er 1850 bem Slufruf ber fd)legroig=

l)olfteinifc^en S^egierung unb trat aU Sreiroilliger in beren Strmce ein, in

roeld)er er bie ©djlad^t bei ^bftebt unb ben ©türm auf griebridjgftabt mit=

madjte. 3""^ Dfficierafpiranten beförbert, fet)rte er nac^ 33eenbigung be§

^riegeg im Januar 1851 nad^ Serlin jurüd, um gleid) barauf nadj ^4>ciri§

ju gel)en. SSereljrung für bie fran?iöfifd)e Sitteratur lie^ ii)n bort ernftlidje

©tubien madjen , bie 3>orlefungen berü[)mter ^rofefforen befud)en unb ben
Umgang mit DJtännern con litterarifd)er Sebeutung finben. S3alb oerfud^te

er fid; in franjöfifdjcr ^ournaliftif, ging aU Scridjterftatter für bag ^arifer

Journal „La Republique" jur erften 2öeltau§ftettung nad; Sonbon unb
fammelte 9Jcaterial ju feinen fpäteren ©d;riften „^$arig in ©fis^en aug bem
33olföleben" (1854), „granfreidjg moberne Sitteratur feit ber 9teftauration"
(II, 1856), „©efc^idjte ber franjöfifdjen 9tet)olutionglitteratur" (1859) unb
„g-ranfreid; unb bie gran^ofen" (II, 1869). dlad) bem ©taat«ftreic^ 9^apo=
leon'g III. rourbe er in ber 3iadE)t ?um 4. ^ecember 1852 in feiner JBol)nung
oer^aftet unb SJtonate lang in ben Jlafematten non 33icetre gefangen ge*
l^alten, worauf er bei 2anbe§ oerroiefen roarb. dlaä) ru^elofen ga^rten fam.
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er im ^üärj 1852 md) Sonbon, rourbe ^ier DJiitgüeb ber fran§ijfifc^en (i-mi=

gration unb fe^rte, nac^bem er furje 3eit eine ^auSle^rerftetle in aBonuid
inne gef)abt, im 5^oüem6er 1852 nad) ®eut[d)lanb jurüd. §ier begann er

feine journaliftifdje 3;f)ätigfcit mit Seriellen über Aranheid^ unb ©nglanb
unb fudjte fid) burd) ben Umgang mit litterarifd^en unb politifdjen ^^ierfönlidj=

feiten meiter ju bilben. ^wonsig '^aljtt alt, öer(}eiratt)ete fic^ 2dj., bod;

rourbe bie @f)e fd)on nac^ einem ^af)re burdj ben 3:ob feiner ©attin gelöft.

9?un na^m er feine Stubien in ^»eibelberg roieber auf, erroarb fid; in jRoftocf

bie SBürbe eine§ Dr. phil. , roeilte 1855 im §aufe SSarnfjagen'i von @nfe,
mar bann in Seippg fdjriftfteHerifdj tf;ätig unb folgte 1857 einem Stufe beg
Sudj^änblerg ^ober in '^rag, um bie Sfiebaction ber „S\ritifd)en Blätter für
Sitteratur unb Slunft" §u übernef)men. 21I§ (entere balb mieber eingingen,
fiebelte ©d). nad) @otf)a über, roo er in perfönlic^e 53e5iefjungen ^^^u bem'
•Öer^oge ©ruft trat, fü[)rte 1859

—

^61 abermals in ^^rag bie Leitung ber
belletriftifd)en ^eitfdjrift „a3on ^au^ SU Jöaus" unb na^m bann für elf

Qal)re feinen 2öo(}nfi^ in 33erlin, roo bie 6onflictg,^eit i^m junüd^ft reidje

®elegenf)eit unb Stoff ju publiciftifc^er 2;^ätigfeit lieferte unb befonberS feine

3eid;nung parlamentarifdjer 6(}araftere in „^^reu^ifd;e Sanbtaggmänner" (1862)
einiges 2ruffe{)en erregte, ^m ^. 1872 fiebelte ©c^. md) Gannftatt unb
fpätcr nadj Stuttgart über, roo er nod; oorüberge^enber rebactioneller 3:]^ätig=

feit (er leitete 1873 bag „Stuttgarter ^^liufeum" unb 1875—76 bie „SIIu=
ftrirle SSoIfsjeitung") aU freier Sdjriftftetter feinen Söo^nfi^ beibehielt."

Sd). roar eine regfame Straft; bie fritifc^e 2(ber ftrömte bei \i)m ootter

aU bie eigentlid) poetifdje, unb er ift ba^er al§ ,g)iftorifer unb ^^iograpfj be=

beutenber benn al§ 33ettetrift. ^n erftgenannter (figenfd;aft fdjrieb er „^ia^et
unb \i)xt 3eit" (1857), „lieber ^einrid; ^^tim" (1857), „g^arofte're ber

beutfd)en Siteratur" (II, 1859), „Sc^arn^orft" (1859), roo^I bie befte feiner

S3iograp^ien, „^-ürft 93ietternidj. (^efd;idjte feinei 2eben§ unb feiner ^eit"
(II, 1862), „Ariebrid) (Sen^" (1860), „Siograp^ifdje Sfi.v^en unb g§arafter=
nooellen" (II, 1862), „g-idjte unb bag beutfd;e 5ßoIf" (1862), „gerbinanb
g-reiligratf)" (1876) unb „Beitgenoffen" (1877). ®ann gab er feine unter
bem ^itel „2)eutfd)e ^anbroerferbibliot^ef" (V, 1877—83) gefammetten ^ifto=

rifdj=noüeIIiftifdjen 33ilber ber bemerfensroert^eften 3wnftgenoffen ^eraug, in

benen er über je groölf ^eroorragenbe 9Jtänner in §roan,^ig uerfdjiebenen ^anb=
werfen berid)tet. Seine 9iomQne unb ^loneHen (fie finb in meinem Sejifon

ber beutfdjen Siebter 2C. nerjeid^net) I)aben nur norübergetjenb ?3ead)tung ge=

funben unb finb ^eute längft cergeffen. pn ben legten ^a^ren feineg 2ebeng
fränfelte Sd;. fiäufig. Hm Sinberung feineg Seibeng ^u erlangen, ging er

nad; Sojen in Sfirol, unb ^ier ift er am 24. 2lpril 1893 infolge eineg S5lut=

fturjeg geftorben.

$erfönlid;e 3)iittf)eilungen. — 2{boIf §inrid)fen , 2)ag Iiterarifd;e

©eutfc^Ianb, 1891, S. 1175. ^-ranj krümmer.
Sdimiebcn: @I(i)fe Sd;., Slomanfc^riftftellerin — augfdjlief^lid; unter bem

^feubont)m Ci". Runder — , am 6. Dtooember 1841 ^u S3erlin alg Tod)ter beg

Stittergutgbefi^erg Dr. Robert geboren, oerlebte faft bie gan^e Älinb()eit auf

beffen ®ut in ber Ufermarf. §ier erroudjfen in i^r »on früt) an bie Siebe

unb bag feine 3Serftänbni^ für bie 3^atur, beren Stimmungen unb 2ßanb=

lungen fie fpäter fo treffenb in Sdiilberungen inner()olb it)rer erjä^Ienben

Sd)riften ju jeic^nen raupte. Seit früher ^"9^'"^ befeelte fie ber ©rang,
innerlid^ ©riebteg in fc^riftlic^ fijirten S3ilbern außjugeftalten. SDabei roie

überhaupt bei ber ©ntroidlung il)reg geiftigen Sebeng übte 5unäd;ft i^re

ätlgem. beutfdie SBiogrop^ie. LIV. 8
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5Jiutter entfrf)eibenben (^influ^ au§i. ®enn biefe, »oII glüf)enber ^^antafie

unb §ang jum ^bealen, oerftanb beffer aU ber energifd^e, ganj im realen

SBoben be§ Sltttagg unb feiner Sebürfniffe rourgeinbe SSater ba§ eigenartige

2öefen bc§ 93cäbd)eng, befjen Dringen nad; £IarI)eit fie ftets aufmunternb an=

ernannte. SIU 1856 bie ©Item jene? ©ut »erfauften unb nad) Berlin jogen,

fanb ©life an ber SBangenfieim'fdjen I)öf;eren 3:^öd)terfd)ule bafelb[t in ^^rof.

Dr. Dito Sänge unb bem ^srebiger ©pboin jinei Seigrer oon größter S3e=

beutung für biefe ^-)]t)afe in ber ©ntroicEIung itjrer ©d)ü(erin, bie inSbefonbere

aud) beren Seetüre auf ©ebiegeneS ibealiftifd)er Stidjtung f)inlen£ten. ©djon

1860 I)eiratf)ete fie ben ®erii|t§affeffor §. ©c^mieben ^u Berlin. Stber if^re

f)äu§lid;en >pflid)ten, beren (Erfüllung fie fid; mit ber gangen i^r eigenen

Energie unb ©eroiffenljaftigfeit tjingab, befriebigten fie boc^ nidjt nöllig.

2)ie fdjmerfranfe 3JJutter burdjfd)aute bieg juerft unb mieS fie auf bie ©djrift=

ftefferei I)in al§ eine i[)r nod) nid^t flar geworbene Slblenfung unb ©rgänj^ung.

®Iife ©4mieben »erfuc^te fid) nun in Sluffä^en oerfdjiebenfter 21 rt, Ueber=

fe^ungen u. f. m. 2(ber erft 1867 fd;rie6 fie in ©orau, raofiin i(}r ©atte al§

©taatöanroalt nerfe^t inorben, i()re erfle 9Zooeffe, „®ie ?3-rau be§ berü()mten

9}ianncg", gu ber fie ben S^ortnurf in if)rer Umgebung gefunben, unb Der=

öffentlid;te fie aU „@. Quncfer", b. (). banfbar unter bem g-amiliennamen

ifirer 33hitter, im SÖodjenblatt „®af)eim". 9cod) in bemfelben ^afjre nerjog

fie mit bem ©atten nad; $ofen, mo er nom ©taatSanroalt gum 2lppeffation§=

geridjt^ratf) beförbert rourbe, ber jungen ®id;terin aber in ber glän,^enben

öornetjmen ®efellfd;aft ber ^rooinjialfiauptftabt nid)t nur üiele ^ulbigungen,

fonbern aud^ ungen)ö^n(id;e Slnregungen entgegengebradjt mürben, unb graar

foldje namentlidj gu ernften roiffenfd;aftlid)en unb pf)ilofop()if(^en ©tubien burdj

ben geiftig bebeutenben ^räfibenten be§ 2(ppeIIationggerid)t§, ©raf ©djroeini^,

unb feine g-reunbfdjaft. ©eit 1876, roo ifjr @()emann an§ ^ammergerid;t

(fpäter ba mit bem Slitel eine§ ©el). ^uftigratp) berufen rourbe, lebte ba§

^aar in 33erlin. S)a ftanb fie benn balb innerl)alb aller geiftigen unb

fünftlerifdjen ^ntereffen inmitten eine§ großen ^reifeg, roeldjer in i^r nid;t

nur bie geiftreid^e, fonbern aurf; bie ()er§en§roarme, ed)t TOeibli(^e ^-vau t)er=

e^rte. Unb i^ier nun geno^ fie enblidb and) bie SJtufje, i^re fdjriftftellerifdjen

5leigungen auggiebig pflegen gu fönnen, unb fo begann eigentlid) bamaU erft

il)re fortlaufenbe fdfjöpferifdje 2;§ätigfeit. 2lu§ biefem reidjen äußern unb

inneren Seben ri^ fie nad) furger Aranf^eit burd; einen ©d^laganfall ber %oh
am 10. 2luguft 1896.

©c^on il)r erfter 9^oman, „Sebengrätl)fel" (2 Sbe., 1878; 3. 2tufl. 1896),

feefunbete beutlid;ft, roie fie i^ren eigentl}ümlid)en ©egenftanb, ben 2lugtrag

elielid^er ©egenfö^e, anfaßt unb belianbelt. 2lllerbing§ löft „^ö^ere §ar=

monie", mie ein jüngerer 3toman (1884) betitelt ift, biefe ßonflicte oft moifU

t^uenb auf, o^ne ha^ @. ^unrfer geroaltfamen ©djritten, mo fie fid) not^=

roenbig machen, feige au§roid;e. „®er ©d)leier ber 9)caja" (4 33be., 1882;
2. 2lufl. 1885), i§r tieffteg unb origineUfteö 2Serf, ftellt funftnoll eine ^anb=
lung be§ mobernen ©efellfdjaft§= unb ?yamilienleben§ mit fd}arf realiftifd;en

^t)pen gleidjfam unter bie ©^mbolif beg unauf^örlid;en ©d^leierraebeng ber

alten Maja im altinbifd;en ©lauben. 2)iefe 2(nflänge an bie ge^eimnif5t)otte

2Beig^eit altinbifd;er ^erfunft, bagu feine 33eobad)tung unb 3Biebergabe ber

menfd)lid;en Sl^araftere roie ber S^aturfcenen, unb groar ol)ne l)äf5lid;en ^^oto=

grapt)en=5^aturali§mu§, roie er gerabe in ben ^a^ren, ba biefe 9iomane l)er=«

nortraten, feine Orgien feierte, fobann gelegentlidje l)umoriftifd;e Sidjter in

ben feffelnben Problemen gießen aud^ an ben roeiteren 9^omanen an, befonber§

„2öerner @l^e" (3 33be., 1887), bann „©ötterlofe Beiten" (3 33be., 1893),
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^,3^rüf)lin9§ftürme" (2 33be,, 1894), in geroiffem ©rabe and) bei ben fürjeren,

cinfadjeren @ejd)tcf)ten , roie fie folc^e 3n)ifd)en ben breiteren ^auptroerfen

jd)rieb. ®eren oeröffentIid}te fte eine cjonse 9teif)e: „^m S^niti). ^iooellen"

{ISSO; barin aud} \i)v obengenannte^ S)ebüt »on 1867), „^f)r Spontan, (gr=

3ä[)lung" (1885), „Der 'i^erlobunggtag unb anbere 9?ooetten" (1888), „^m
groeiten 9^ang unb anbere (i'rjä^Iungen" (1891), „$Die ^lofterfcbülerin unb
anbere 6r5ä()lungen" (1894). (Sine befonbere ©rroäljnung beanfprudjt noc^

bag rounberlic^ p[)ilofop^ifd)=poetifc§e 2Ber! in 9iomanform „^m Zdjattzn be^

5Cobe§" (1890), ba€ preiögefrönt unb mit ben mufifalifd^en ßompofitionen
3(. S^. ^enden'g auggegeben rourbe. ©nblic^ i^r le^teg Sßerf (1896), ber

merfroürbige Sioman „Unter ^ofafen".

Xxc meisten (Sr^ä^Iungen ber Runder liefern intereffante S3eiträge ^ur

$fr)d)ologie (©ottfdjatt meint fogar ^ur ^^()9fioIogie) ber (ii)Z. ^n "ok ©toffe
greift ber Unterfd)icb ber gefettfd^aftlidjen Sdjid)ten unb haften mit feinen

ä^eibungen, aud) confeffioneffer 2öiberftreit ernft hinein unb fdjafft pacfenbe

ßonflicte unb ©eelent'ämpfe. ßntrourf unb 2lbroidlung liefjen geroi^ feine

g-rau aU 2lutorin a()nen, noc^ bagu eine mufter{)afte ^eforgerin I;äuglid;er

unb gefeHiger Obliegenheiten, of)ne ba[5 ber SL^erfafferin etroa Unn}eib[id)feit

»orge()alten rocrben fönnte: Dielmef)r bridjt nidjt feiten eine liebengroürbige

Stnmutl) burd). (Ig roaltet ba ^bcn ein reifer ©eift »on ernfter, grünbtid;er

Silbung, ber bie §anb(ung lenft unb burdjbringt. 2ttt bieg, ferner bie un=
leugbare 'Xi)at']ad)z , ba^ fie jene großen 9iomone aug innerftem eintriebe ge=

fd)rieben, erfjob „Ü. ^uncfer" neben roenigen anbern begabten od)riftfteIIe=

rinnen beträdjtlid; über 'o^n S)urdjfd)nitt ifjrer fdjreibcnben ©djrosftern unb
ließ fie meifteng rafd; einen weiten tianfbaren Seferfreig finben.

Sie lebenggefd)id)t[id)en 2)üten tyefcnt(id), gro^entf)eilg roörtlid; , nad)

einer mir 1891 feiteng ber 2)id;terin für 53rocft)aug' ^onoerfationglejifon

eingereid)ten biograp(}ifd)en Stiege, bie aud) Srümmer (33iogr. '^a\)xhud) u.

®tfd). 3iefroIog I, 260; fürjer i. f. Sejifon btfdj. ®id)ter u. '^srof. beg

19. IJa^r^unbertg-^ III, 552 u. 550) oorgelegen fjaben mu^ unb ebenfallg

©. ^^^atadl;, gejifon btfd). gi^Quen ber ?3-eber II, 256 (I, 402). Die in

©pemann'g (SJolönem 33ud; b. 2BeItIitteratur (1901) 9cr. 1101 s.v. Runder
auf „Sdjmieben" rermiefene 3fi55e ift auggeblieben, ebenfo bag Silbni^. ßin
fold)eg beim 5iad;ruf i. b. ^Huftr. Leitung 9tr. 2774 (29. STuguft 1896),
©. 263 (55b. 107). ^urjeg £ebeng= u. (Et^arafterbilb bei .^inridifen, Dag
Uterarifdje Deutfd)Ianb- (1891), ©. 1176. 2(ugfü[)rrid)e Iitterar[)iftorifd;e

SBürbigung ber Siomane big 1887 bei 9t. ©ottfdjaH, Die btfdj. 9cütionaI=

literatur beg 19. '^ai)xi).'' IV (1901), 365—67 (lä^t fie erft 1900 fterben);

fnappe bei ^. 9JiieIfe, Der btfd;. Vornan beg 19. Qo^rf)., ©. 274 („(Smilie

Runder"). Subroig ?yränfe(.

Sdimicbcr : .^ einrieb (Sbuarb 2d)., geboren ju ^^forta bei Dcaumburg
a. ©aale am 17. Jebruar 1794, f am 11. 2(uguft 1893 alg Director beg

^Nrebigerfeminarg, D. theol., Cberconfiftorialratf) i5U 2öittenberg. ^n ^forta

mar fein 3>ater ^otiann (S^riftopl) (Söleftin 5d)mieber, Sof)n beg ^^^rebigerg

ju 3abel bei ^Dteifeen, ber »on 1772— 1778 alg Zögling in 3d)uIpforta ge=

mefen, feit 1789 juerft Diafonug unb ßlaffenorbinariug, feit 1792 '^saftor

unb geiftlidjer ^nfpector. Der Spater ftarb fd)on am 21. December 1799, elje

|)einrid) 6 ^afjre alt mar. Die 9Jiutter, (Srneftine geborene Sangenberg, mar
bie ^odjter beg 2(cciginfpectorg ju Oppurg, (Sf)rn. ^einr. Sangenberg, ber

balb nad) il)rer 2>ermäl)lung (20. 2IpriI 1790) in il)r ipaug ge,^ogen mar unb
l^ier faft an bemfelben Sage roie it)r (Statte, 22. December 1799, ftarb. 2(uBer

if)rem 3ol)n i^einrid; §atte bie 93iutter gmei 2:öd;ter, (Smilie (1796) bie fpätere
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©attin t)on ^. ^. 9ii|frf) (1818) unb 5D^arianne (1799) naö) bem St;obe bef-

3Sater§ gu »erforgen. SBä^renb fie felb[t nad) bem na^en 9^Qumburg §og^

fonb ^eirtrid) fdjon balb in ^pforta, in ber Jamiüe be§ 5Rentmei[terg §erbjt,

Slufna^me bi§ er ju Dftern 1805 2tlumnu§ ber ©d}ulanftalt raurbe. $Durc^

bie @rgie^ung im ©Itern^aufe roar in bem Knaben fdjon früf) regc§ inneres

Seben mit einem feinen Sinn für 3Sai)rf)eit unb 2Baf)rnef)mung geroecEt roorben,

ba§ er tro^ allerlei Slnfedjtungen unb ©djroanfungen gu pflegen fud)te unb

behauptete. 2ßenn er am 2lbenb bigroeilen träumerifd) im SBinfel faj3, unb

man feiner Sdjiäfrigfeit fpottete, fagte bie t)erftänbnif3t)oIIe g-rau 9{entmeifter

:

„Sa^t nur, ^einrid; fd;[äft nidjt, er benft!" ^nnerlid;er unb gefammelter

aU anbere feine§ 2llter§ war er Sliand^em im Semen vorauf, unb rourbe burd^

fein gartet ©craiffen »or jugenblid^en 3Serirrungen beroa^rt, rcä^renb er firf;

felbft um ber ^«'i'^fpältigfeit in feiner fittlidjen Diatur roillen, anüagt. @r

erfannte f(^on früf), baf3 „bie Jütte unb ©angf^eit ber Eingebung", bie im

S3ef'enntni^ ber ^xx6)^ gebilligt mürbe, nirgenb§ ju fe^en mar, unb ba| es

als ©djroärmerei angefef)en mürbe, foldje ju forbern. ^n ben legten ©d)ul=

jähren glaubte er, für baS ©tubium ber ^Noefie, ber @efd)id;te unb ^l)ilofopf)ie

beftimmt ju fein, roeil er „ben ftrengen J-orberungen ber ©ottfeligteit" fid;

§u entjieljen geneigt mar, unb roeil eS il)m an ber &ah^ ber 2)arftellung wie

an fdjaffenber Iraft fehlte. ®ie politifd)en SSorgänge be§ ^aljreS 1806, bie

er in nädjfter 9cä^e mit erlebte, beftärlten i^n in »aterlänbifdjer ©efinnung.

2)ie in ^^forta geübte '^erelirung Hlopftod'S, bie namentlid) ber non il)m

^od^gefdjä^te ^srofeffor 2ange begünftigte, bie freubige i^ulbigung nor «SdjiHer,

bem „Äönig ber ^üngling§l)eräen" , unb eine früligeitige S3e!anntfdjaft mit

©oetl)e'§ äl^erfen förberten bie geiftige Silbung aud) neben ben altclaffifdjen

©tubien unb ber @infül)rung in bie ^U)ilofop§ie, bie in ^forta non je§er

lieimifd) raaren. 3" junQ/ wm fdjon jur Unmerfität entlaffen werben ju

fönnen, blieb er nad; bem 21[bgang ber ßlaffengenoffen im S. 1810 nodj ein

^a^r auf ber ®d;ule alg Primus Portensis unb §atte al§> fold^er bei manchen

®elegenl)eiten bie ^onneurS gu madjen. ®ag Urtljeil, baS er fünfzig ^al)re

fpäter in feinen „Erinnerungen" über bie ©djule, bie bamalS geroi^ in be=

merfengmertlier Slüt^e ftanb, augfpradj, ift jugleid; ein Urtl)eil über baS

Zeitalter, baS fid; in ^forta fpiegelte: „@S feljlte ber Sdjule bie 3Bei^e ber

d^riftlidjen ©rfenntnif,, bie ^ietät aber, meldte in mel)reren Selirern unb aud;

in üielen ©d^ülern lebte, mar eine ^Uetät bunJler ©efül^le, bie fid) roeniger

auf ©Ott unb ®l)riftum, alg auf bie SJiutter ^^forta, auf gro^e ©enien, auf

ba§ menfdjlid; @ble bejogen."

2)ie 2l[)nung, ba| er gum 3:^f)eologen geboren, mar it)m burd) ben 9tector

^Igen gum Semu^tfein gebracht, ber i^m einmal ba§ 5teue STeftament von

©rieSbad) gur ^kämie bestimmte. 211» Uniüerfität ^atte er fid) Seipjig auS=

gefudjt unb bieg »or äöittenberg beüorjugt, roo er t)orl)er bie in ^sforta ge=

raonnenen 33e3ie§ungen gu §eubner unb jur Ja^^i^iß 9ci|fdj befeftigt ^atte,

roeil er nidjt burdj irgenbroeldje 3Ser^ältniffe gebunben fein mollte unb in einer

größeren Stabt einen roeiteren 2lugblicf in bie 2Belt ju befommen l)offte. .^ier

lie^ er fid^ al^ 3;;^eologen immatriculiren, ^örte ^l)ilofop^ie bei ^rug unb

2lmabeuS 9Benbt, ©jegefe bei ^ed, ilird)engefd^ic^te bei S^gfdjirner, 2)ogmatif

bei ^eil uub SCittmann, ol)ne Sefriebigung ju finben. „^d) fud)te ben

lebenbigen ©Ott, unb bie ^^§ilofopl)ie unb Xl^eologie meiner ^rofefforen l^atte

mir i^n nidjt gegeben, nielme^r erft redjt fern gerüdft." ©o ging er feinen

eigenen SBeg; pI)ilofopl)irte unb tl^eologifirte mit einem älteren ©djulfreunbe,

ig»einric^ ^inb, ber ^urift mar unb SfiedjtS anmalt rourbe, unb fanb burd; il)n

ben SJtann, ber fein eigentlidjer afabemifd^er Seigrer rourbe, o^ne ^rofeffor gu
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fein, ben ^rioatgele^rten 2lbolf SBagner. ^uxd) biefen rourbe er nid^t nur

in bie fpeculatioen 5ßrobIeme t)ineingefüf)rt, fonbern befam and) ©elegen^eit,

bie Duinteffen^ ber Seipgiger afabemifc^en, tf)eatralifd)en unb mufifalifc^en

SBilbung 511 genief^en, mürbe babei aber gu planlofer 2Bi|begier gereift. 2)urc^

benfclben Jreunb rourbe er and) mit ^of)anne§ ?;ait befannt unb mit (S. "X. 2(.

^offmann, ber bamal^ aU Drdjefterbirigent fid) in Seipjig auf()ielt, aber

and) mit 2lrnoIb ^anne, für beffen inbifd^e ^Kptljologie Söagner bie ßorrectur

beforgte. ^ie @infü()rung in bie fpeculatiüe 53t5ttif ber ^^[)iIoiop^ie ()alf H)m

gur A'rei^eit oon bem poetifd) = fentimentaIen ^umanigmug, unb aU er §um
S3efud; nad; ^l^forta fam, füllte man bort, wie er felb[t , baf, er ein anberer

^emorben. Unterbeffen gingen bie SBeltbegeben^eiten ifjren @ang, 2ll§ ba§

üöinterfemefter 1813 enbigte, begann ^^reu^enS ©rfjebung, unb bie friegerifd^en

Ssorgänge in (5ad)fen erlebte er auf bem ®d)Ioffe |)ubertu§burg, rao bie 3Jcutter

nun i()ren 2Bo^nfi^ genommen ^atte. 2(d)t ^age nadj ber 3d)ladjt bei Seipjig

feljrte er bortljin jurürf unb meil er bem S^aterlanbe mit 93lut unb Seben

gu bienen münfdjte, (jätte er fid) für ba§ 6orp§ „freimittiger 3ad)fen" ange»

melbet, menn nid)t 2tb. Sßagner if)m abgeratljen , n)ä[)renb §. ^inb fid; f(^on

bereit erflärt Ijatte, eine ©umme gur ©quipirung gu oermitteln. ©0 blieb

er in Seipgig unb benu^te ba§ le^te ©tubicnjal^r gur ^Vorbereitung auf bog

©jamen, ba§ er im ^erbft 1814 t)or Slmmon in ^re^ben beftanb: „id) erhielt

bie gemö^nlid^e, bie britte ßenfur mit bem Serouf^tfein nid)t§ S3effere§ nerbient

gu {)aben." 3" 5ceuja^r 1815 ging er al§ §augIeJ)rer gu .f)errn n. 3Ri(ti§

auf (Siebeneid)en. i)ier mürbe er in eine neue 9BeIt eingeführt unb mit

mand)en intereffanten ^erfönlidjfeiten befannt gemad)t. @r feinte fid^ aber

nad^ einem Ort, roo er einen „n)al)ren entfd;iebenen ß^riften" finben fönnte,

unb roanbte fid) an ^eubner unb ü. 3- '^^liM"^/ 0^ ^i^fe nid)t eine §au§lef)rer=

ftelle in äBittenberg für it)n müßten, ©ine foldfie rourbe i^m für ben 1. Januar
1817 gugefagt, unb nad) einigen 9Bod)en fleißigen (Stubiumg im §aufe ber

3}iutter, mad)te er fid) nad) 2i>ittenberg auf unb rourbe ()ier fogleid) al§ @rft=

ling beg fünftigen ^^rebigerfeminarg in 3luäfid)t genommen, ba§ gum Sube(=

feft ber Steformation feierlid) eingeroei^t roerben follte. 2Son bem nat)en Um=
gang mit ^eubner unb !R. ^. DH^fd) roeijs er oiel gu rühmen, unb e§ ift ein

^iefe roie it^n felbft treffenb d)arafterifirenbeg Urt^eil, roenn er fd)reibt: „Sei

5ii^fd) fanb id) ba§, roa§ id) felbft l)atte, nur in i)öt)erem ©rabe unb mit

me|r ©infi^t nerbunben; bei ^eubner fu(^te id) ba§, roa§ mir mangelte." 2(ud)

in ber @emeinfd)aft mit ben übrigen 24 ®anbibaten, bie i^n in roeitere ©tubien

I)ineinfü^rte, ging ber Strom feines inneren Seben in eigenfter SBeife fort,

«uf eine neue 3eit gerid)tet, bie eine 2ßiebergeburt ber 3]jenfd)l)eit bringen

TOürbe. SBü^renb er babei feinen eigenen 2Sirfung§!reig fid) in einer 2anb=

pfarre unb fpäter aU ben eineg 93tiffionar§ unter ben ^nbianern üorftettte,

töurbe er burd) bie ^Berufung gum erften et)angelifd)en @efanbtfd)aftSprebiger

in 9tom nor eine roittfommene praftifd)e Slufgabe gefteUt. @r roar fofort

entfd)loffen , aber bie 3Ser[)anblungen gogen fid) noc^ lange t)in; feine fd)on

lange beftanbene 3?erIobung mit Stugufte 9J?eurer, einer 2;od)ter be§ ^uftig=

amtmanne§ in ^ubertugburg, bie nun oeröffentIid)t rourbe, lief? il)n bringenb

roünfd)en, fid^ oerl)eirat^en gu bürfen, roäfirenb man in 33erün einen unocr=

I)eirat^eten ©efanbtfd)aftSprebiger , roenigftenS für bie erften 4 bis 5 ^a^re

roünfd)te. ßnblid) rourbe bie had)Q fo georbnet, ba^ Bd). fid) nor feiner 9lb=

reife nad) Stom foUte t)erl)eirat^en bürfen, aber feine g-rau in 3)eutfd)Ianb

gurücElaffen, unb ber 9Jiinifter 0. Slltenftein beroißigte für biefe ein befonbere§

<Se()alt non 200 3:f)alern jäi)rlid), roä^renb ta§ ©e^alt be§ ©efanbtfd)aft§=

prebiger§ 800 ^[)aler betrug. T^ad) brei ^aiiren foIIte er bann auf eine 2ln=
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ftettung in S)eutfd)Ianb red^nen bürfert. 2(m 28. SJcärg 1879 fanb bie Drbi*

nation in ber ©d)Iopird)e in 2Bittenberg ftatt, am 13. Slpril folgte bie

Trauung in ber ^irrfie §u DeUni^, bem $farrorte t)on S5oigt§berg, roo^in ber

©d^roiegeroater Derfe^t toorben max, unb am 19. 3)iai brad; er nad^ 9tom auf.

S>ie 9leife ging erft im ^^^oftroagen, bann ücn 9}tünd;en aug mit einem italie=

nif(^en 3>etturin burd) 2;t)üringen, g-ronfen, Saiern unb 2::9roI über ben

Brenner unb bot mani^erlei @elegenf)eit ju intereffanten S3e!anntfc^aften , roie

©. §. 0. ©djubert unb ^^rebii^er ^raft in ©riangen
,

Qo^. 2^ob. ^ie^ling in

9türnberg, SJiinii'terialrat^ v. 9tot§ unb ^. 33. ©ofjner in 3Jiünd^en, brad)te

il)m aber aud; bie erfte 2lnfd}auung fat^olifd^en £irdjen= unb 5ßolf!o(eben§. ^n
^loreng fing er an bie ^unftfd[)ä^e ^talieng unter fadjfunbiger g-üiirung

fennen §u lernen, con benen er noc^ blutroenig ober nidjt^S roui5te. 2{m

22. ^uni langte ber junge ®efanbtfd^aft§prebiger mit flopfenbem ^erjen in.

9tom an.

2)ie benfroürbigen Stnfänge ber eoangelifd^en ©emeinbe in 9tom laffeu

fid) leiber i)kx nid;t fd;itbern, ^n feiner 2lntritt§= unb in feiner Stbfd)iebg=

prebigt (16. ^ioüember 1823) fonnte fdjon <Bd). ber fleinen ©emeinbe be=

jeugen, ba^ fie ber 2(ugapfel ber eüangelifdjen ^ird)e fei. @g ift roa^r^aft

erbaulid;, roie biefe Slnfänge fo gerüuf(^Io§ unb bod) au§ bem tiefften S3e=

rou^tfein um il^re Sebeutung oottjogen rouiben. 2lm ©onntag nadi) feiner

2tnfunft, 27. ^uni, f)ie(t er bereits ben erften ©ottesbienft; über 60 ^erfoncn

au§ allen ©tänben roaren gufammengefommen, ^um ©efang fjotten fid} einige

üon ben JTünftlern vereinigt, barunter ^u(. Sd^norr, Dlioier u. 2{. ; ber ba=

malige ©efanbte, S. @. 9Jiebu§r, ber eigentlidje Stifter ber ©emeinbe, über»

lie^ Dier ^afire lang ein geräumiges 3iwiwier feines ©efanbtfc^aftSf)oteIS,

$a(aft Drfini, für ben ©otteSbienft, ber erft fur^ »or feinem 2(bgang in bie

Sapelle beS ^alafteS ßafareHi nerlegt rourbe. ®r ^atte f(^on bei einer 2(n=

mefenfjeit be§ bamaligen Kronprinzen in 9tom bie Sad;e mit bem frommen
2tbjutanten t). 9toeber befprod;en unb namentlid; auS Slnla^ beS UebertrittS

eoangelifdjer Künftler unb beS ©rafen n. ^ugenl^eim barauf !)ingeir)iefen , mie

notfjmenbig bie Silbung eineS eoangelifc^en ©emeinbccerbanbeg in S^tom fei,

ber ben ^erftreuten ©Hebern ber üaterlänbifd;en ^ird;e einen Sammelpunft
gemährte, aud) auf bie leidste 2(uSfüf)rbarfeit burd; ben 2(nfd)Iu§ an bie ©e=

fanbtfd)aft. 2)er ©efanbte §at ja bie g-rei^eit, in feinem §aufe aUeS, au(^

feine 9teIigionSübung fo einjuridjten, alS ob er in feiner §eimatf) lebte, unb-

eS max aud) im bamaligen diom ni(^i einmal nbt()ig, bem päpftlidjcn §ofe
baüon 2tn5eige ju madjen. ©er nunmehrige 2(nfang unb bie 5J3erfönIid)feit

beS ^^rebigerS gereid)ten if^m gu f)öd)fter S3efriebigung. ^n einem ^$^riDatbrief

an ben ®el). 9tat^ 9iifoIooiuS in Berlin, ber biefe 2(ngelegenf}eit bearbeitete,

fprid)t er fid) (am 3. 3"^^ 1819) barüber in bemerfenSroertf^er 2Beife auS:

„Unfer erangclifd^er ©otteSbienft fiat feinen Stnfang glüdlidj unb redjt in

©otteS 9camen genommen. 3)er 27. ^uni ift nun ein merfraürbiger S^ag in

ber Kirdjengefdjidjte. S)enn roaS bi§f)er ^ier in 'Stom non protejtantifdiem

©otteSbienft geraefen, mar nid;tS J^räftigeS. 2)er unfrige wirb gebeilien; baS

ift unter einem fo oortrefflidjen ©eiftlidjen gan§ geroi^. ^d; Ijabe rooljl immer
geraupt, raie ber erfte fein muffe, ber in unferen Etagen einer Kirdje auft)elfen

unb ii)x neues Seben geben foltte, aber ic^ §atte feinen foldjen gefe()en, ef)e

Tüir ©djmieber !ennen lernten, ^d^ fann ^^j^en nidjt auSfpredjen, roie roir

il^n alle lieben unb »erel^ren. SSerbru^ roirb eS nid;t fe^en; ic^ !^abe ben

$apft (^iuS VII.) gefprod^en nadj bem erften ©onntag, roo er geroife ron
allem untcrrid^tet war, unb er roar freunblid^ roie immer." 2(n feine ©djroägerin

unb greunbin ^enSler fpridjt er fid; ebenfo roarm barüber auS: „^n ber t)or=
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legten Sßodje ift unfer ^rebiger gefommen. ßine nic^t geringe ©rroartung

wirb feiten fo übertroffen. @r fiat ©eift, tüdjtige ^enntniffe; feine ^^^fiognomie

ift ^ödjft glüdflid), fein 3tu§brud im ©efpräd) unb Setragen äui3erft Iieben§=

roürbig. ©infad^l^eit unb 2tnfprud)gIoftgfeit erl)ö^en ba§ 2(n§iel)enbe feiner

ßigenfdjaften. Qd) bin geroi^, ba^ er oon allem tief unb gang überzeugt ift,

roagi er alg ©eiftlidjer befennt: er ift redjtgläubig, ol;ne $olemit ju geigen,

<ib^n roeil er barin bie einfad) fidjere 22a()rf)eit fieljt unb auf i^re ^raft baut."

(£eben§na(^ridjten über Sartl). ©eorg 3?iebu^r, .^amburg 1839, II. S3b.,

©. 406 ff.) ©in anberer nid;t minber bead)ten§n)ertf)er 3cuge ift 61;. Ä.

^of. 0. SSunfen, ber bamalg auf bem SSege nad; l^nbien in 9tom geblieben

unb Segation^ratl) geroorben roar, aud^ furj nor ®d)mieber'§ Slnfunft fid; t)er=

^eirat^et l)atte. ®r fdjreibt an feine ©djroefter (am 24, Quli 1819): „3)er

eoangelifd^e (Eaplan ift ein n)al}rer ©ngel beö ^riebeng (Sd^mieber ^ei^t er)

unb ift toirflid) einer ber auggejeidjnetften 'SJienfdjen; er ift fo alt raie id^,

unb obgleid) unter Unglauben unb Jreigeifterei aufgeroadjfen , ein fo rei^ter

eoangelifd; gläubiger Sl)rift, aU roenn er oon ©t. 2luguftinu§ unb Sutl)er er=

gogen roäre. 3[)tand)e finb uermunbert, l)ier in Siom einen loaljrliaft djriftlidjen

©tauben prebigen gu ^ören, ben fie gu §au§ nie ober feiten gel;ört t)aben.

®a^er fommt e§ audj, baf5 i^n mandje nid)t aufgeflärt genug finben. 2(nbere

galten il)n rooljl im ^crgen für einen <Bd)voäxmtv gerabegu, beun anftatt

moralifdjer Setradjtungen unb fentimentaler 2(u§rufungen über bie ©d;önl)eit

ber Sugenb unb bie ©üte be§ menfdjlidjen §ergeng prebigt er oielmel^r immer
üon Su^e unb S3efel;rung, ©ünbe unb ©d)ulb, Unfäl)igleit be§ eigenen menfdj=

lidjen SBilleng gur äöiebergeburt gu gelangen, unb alfo 9iotl;n)enbigfeit beg

©lauben§ an 6l)riftug. — @§ ^at etroag ^ngiet)enbe§, l)ier in 9iom, mitten

unter prunft)aften Stremonien unb tobten ©ebräudjen unb oon ©olb unb eblen

Steinen prangenben ^irdjen, fidj eine fleine 3öljl oon ßi^riften um ba§ reine

ungemifc^te ©oangelium in ber ©titte eineg eingelnen ^aufe§ im einfach ein=

gerid}teten Setfaale oerfammeln unb mit bem ©ebete be§ §errn unb frommen
Siebern unb ^falmen ben ,^errn loben unb an ber ^görung feinet göttlidjen

äßorteg fid) erbauen gu fetjen. 9tod) gang befonberg lieb ift el mir, ba[5 meine

g-rau (biefe mar ©nglänberin) auf btefe SBeife mit ber beutfd;en Xl)eologie

unb ^irdje befannt roirb, benn roie bie ©ad)en im allgemeinen ftel;en, fürdjtete

id; mid; oor biefer Sefanntfdjaft. 2Bären aber alle ^^H-ebiger roie ©d;. unb
atte fird^lic^en (sinridjtungen fo lebenbig unb roal^rljaftig d^riftlid; , fo roürbe

bie beutfdje eoangelifdje ^ird;e bie erfte in ber 3ßelt fein." ^m Dctober be§=

felben Qal)re§ äuf5ert er fid^ in einem weiteren Briefe an bie ©djroefter : „®ie
33uf3prebigten roolten ben Seuten burd;au§ nidjt beijagen. 2öir leben in einer

fel)r fdjlaffen ^eit, unb bod; werben fo gro^e Singe oon il;r geforbert."

(33unfen gefdjilbert oon feiner QBittroe. 3)eutfc^e 2(u^gabe ac. oon ^-r. Dfcippolb,

Seipgig 1868, I. S3b., ©. 167 ff.)

^ie ^erglic^e Xf)eilnal)me 3tiebu^r'§ für ben jungen ^rebiger geigte

fid) aud; in ber freunblid^en g-ürforge, bie er beffen perfönlidjen 2(ngelegen=

l)eiten rcibmete; er nal^m xi)n für bie erften DJionate in fein §auä unb an

feinen 2;ifd;, aber fe|te e§ aud; burd;, ba^ ©djmieber'S %xau nad;fommen

burfte, inbem er 9tifotooiug gu beftimmen raupte, ba^ bie 200 2;i;aler, bie

man für fie befonberg au§gefel3't l)atte, nun gum ©infommen be^ ©atten ge=

fdjlagen würben. SDenn bie 33efürd)tung, ba^ ein oerljeirattjeter ^^rebiger mit

bem ©el^alte non 800 2^l)alern in 9^om nid;t roürbe au^tommen fönnen, roar

ber eingigc ©runb, roarum man einen unoerljeiratl^eten geroünfdjt l)atte. ©djon

am 19. Dctober traf Jrau ©djmieber in S^^om ein unb fanb bie 3'omilien=

rool)nung, bie fie bil gum jvortgang non ^{om berooljuten, oöllig au^geftattet.
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sRiebu^r ()atte bte§ ^eimlid) ju feinem 2]ergnügen, roie er jagte, auf eigene

Soften bcforgt. 2£>ä^renb ber gangen 3eit non 9Ztebuf)r'§ 3lufent^alt in 9tom

(bi§ @nbe Wäx}, 1823) ift ba§ nafje 33er§ältnif5 ,^roifd;en i^m unb ©dj. ba§=

felbe geblieben, aui^ alg befjen g-rau fpäter einige SBodjen auf bem Sanbe

gubringen mu^te, führte \\)\\ bie§ mieber aU S^ifd; gen offen in bie g'amilie be§

©efanbten. ©benfo i)at bag ä>er^ältnif5 ju S3unfen an 3:iefe unb ^nnigfeit

nur gen3onnen, unb mit it)m ift ©c^. aud) fpäter nod} in naf)er 33erbinbung

geblieben. 2tufeer biefen 33eiben ^aben fi(^ aud; SInbere enger an ben ^rebiger

unb bie ©emeinbe angefd)Ioffen , fo baf? fid; aus bem Streife ber Diplomaten

unb ber ii^ünftler ein fefter ©tamm bilbete. 3)ie Italiener ober 9tömer mußten

ni(^t redjt, mai fie au§ biefem fonberbaren ®efanbtfd}aft§attad)e mad)en fofften,

aber bei feiner 33orfidjt unb 3urüc!l)altung blieb er üor ^lad^fteKungen unb

SBerfoIgungen bercafirt, 3(uc^ auj^er ben ©ottegbienften lie^ er fid; bie ^^flege

ber ©emeinbe angelegen fein; roödjentlidje Sibelftunben für alle, bie ti)eil=

nel)men wollten, 33efpred;ung ber S3ibel unb ber erften 21 SIrtüel ber augg=

fcurgifdjen ßonfeffion in fleineren llreifen, baneben regelmäßige ^;augbefud)e

bei gefunben unb franfen ©liebern ber burdj bie ©tabt jerftreuten ©emeinbe

nalimen S^xt unb ^raft nottauf in Slnfpruc^, Diefe 53efud;e pflegte er in ben

©tunben non 11— 2 U^r gu mad^en, in benen er bei ber ©ommerl)i^e o^ne=

l)in nid)t gu anberer 2lrbeit aufgelegt mar. 2)ie J-reunbe raeigfagten iljm für

biefe Unnorfidjtigfeit gefä^rlidje g-ieberanfäffe, aber er fanb eg aud) l)ier be=

uiä^rt, baf5 ber 3Biberftanb, ben ber Körper burd) 2(nftrengung leiftet, bie

befte 3ibl)ärtung gegen berartigc böfe ©inflüße ift. ^nd) Sunfen muß feine

üielberounberte ©efunbl)eit „näd)ft ©Ott ber il)m burd^ ©d). erl)altenen 35e=

le^rung" jufd^reiben. ©obann madite er auf 2lnregung 9^iebul^r'g unb mit

^ilfe beg Jreiljerrn nom ©tein, ber mit feinen 3:öd;tern in 9tom jum 53efud;

rcar, ben Slnfang ju bem beutfd^en ^ofpital, bag fpäter burd) Fünfen meiter

auggeftattet rourbe. 'äudj eine ©emeinbeoerfaffung begann fdjon er auggu=

arbeiten, oljne 2ll)nung bauon, n3ag für kämpfe einft um bie 3Serfaffung ber

enangelifdjen ©emeinbe in 9tom mürben gefül)rt werben.

Qm 9tODember 1823 fel)rte er nad^ ©eutfdjlanb gurüd unb trat im

^•ebruar 1824 bag 2(mt eincg '•^srofefforg unb ^rebigerg an ber l)eimatl)lid)en

©d;ulpforta an. ©eine tf)eologifd;e ©tettung l)atte il)m 2lngriffe non ©egnern

jugegogen, „bie i^m bag S?ertrauen beg ^ublicumg unb ber Se^örben ju ent=

gießen fuc^ten, um i^n aug bem non ©ott il)m angeroiefenen 2(mte gu ent=

fernen", ©rft gu 9J(id)aelig 1828 rourbe er gum ^^niftor unb geiftlidjen ^nfpector

ernannt, ^ene 3lngriffe oeranlaßten i^n , einen 33anb non ^srebigten ^eraug=

gugeben unter bem ^itel: 3ßWÖ"^^ ^on (j^rifto (Hamburg 1829). @r roottte

bamit namentlidj ben ßltern , bie iljre ©ö^ne ber 2anbegfd)ule annertrauten

ober annertrauen roofften, ein 2)littel in bie ^anb geben, um felfeft gu feigen,

mag für ein llnterridjt biefen in ^forta beoorftelje , unb fidj ein eigeneg non

fremben Elementen unab^ängigeg Xlrtl^eil gu bilben. 5Diefe ^rebigten finb

bem ^Oiinifter n. 2lltenftein unb bem ®el^. Sftatf) 9ciebu^r geroibmet unb ent=

l)alten aud; etlid;e non ben in 9^om gehaltenen ^srebigten. SBä^renb ber

2{rbeit in ^^forta, roo er non feinen ei)emaligen Seljrern aud^ ben non i^m

fo l)od[)Derel)rten ^rofeffor Sänge unb niele g-reunbe roieberfanb, Ijat er aud;

eine roeitere fdjriftfiefferifdje 2^l)ätig!eit entfoltet. ©djon im ^. 1826 gab er

eine gelelirte e^egctifdje 2(bt)anblung l)eraug : Nova interpretatio Loci Paulini,

©al. 3. 19, 20, bie t)ielbei)anbelte crux iuterpretum, nad)l)er aber eine 9fteil)e

non ©d;riften, bie tl)eilg non bem ^xeligiongunterridjt l)anbelten, t^eilg alg

2el)rbüd^er für biefen beftimmt roaren unb gum 'Xl)Z\l längere 3eit alg fold^e

gebient l)ahzn: 1833 bie c|riftlid)e 9leligiongIe[}re, ein Serfuc^, 2. 3lufl. 1838,
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1835: Einleitung in bie firdjlic^e ©t)mboIif, 2. 3ruf(. 1845, 1836: Einleitung

in bie [). ©c^rift, 3. 2tufl. 1858, 1837: Präliminarien ju einer grünblic^en

S^ed^tfertigung ber biblifdjen ©efd^idjte. 2(kr feine§ S3Ieiben§ in bicfem ®oppeI=

omte follte nid;t für immer fein, fonbern roie er in ^forta an bie Stätte

feiner eigenen ©rjiefiung aU Se^rer jurüdgefeEirt mar, fo rourbe er and) an

bie anbere if)m fo roert^e Stätte feiner weiteren Stu^bilbung berufen.

®o§ ^srebigerfeminar in SSittenberg ^atte bie erfte ©eneration feiner

2e^rer big auf |)eubner, ber feit 1832 ©uperintenbent roor, oerloren. Ä. 2.

9ci§fd; unb l^. %x. @d;Ieufner roaren fd^on 1831 geftorben, unb an bie ©teile

t)on i^arl ^mm. 9?ifefd;, ber no^ furjer 2lmt§t^ätigfeit al§ ^ropft in ^em=
berg fd;on feit 1822 in S3onn roirfte, mar erft Ä. ©d)öne unb bann 1828
9^'id;. 9iotf)e al§ ^^^rofeffor getreten, ber oorfier ©d)mieber'g Dlac^folger in $Rom,

ungefä()r ebenfo lange rcie biefer geroefen unb nun im ^. 1837 bem erften

Dtufe nadj §eibelberg gefolgt mar. 2ln feine ©teile rourbe ©dj. ein ^ai)x

fpäter berufen unb übernahm ba§ neue 2tmt mit beginn beg ^a^reg 1839.

9(od; üon ^forta au§
,

gab er feiner Jreube über biefe Berufung in einem

Briefe an fämmtlidje 5)iitglieber be§ ^rebigerfeminarg 3lu§brucf : „2khz fül)rt

mid) §u @ud), unb idj fomme in bem 3]ertrauen, Siebe bei Q^uä) ju finben",

fo fd;rieb er unb fügte ^insu : „'^k 2Ba^rI)eit forbert, ba^ frei bie '^JJittl^eilung

fei, frei aud) bie ©egenfälje fid) ausfpred;en, bamit nid)t ber Sauerteig ber

Unlauterfeit, biefeS fdjlimmfte ©ift ber ©eelen, irgenb eine ©tätte bei un§
finbe. SIber bie Siebe fann 2(IIe§, roa§ aug ber ^Ä^a^rl)eit fommt, ertragen,

aud) bie ffi3al)rljaftigfeit be§ ^rrenben, ber feine 3}ieinung offen befennt unb
e^rlid; vertritt, ^ie Siebe urt^eilt, aber fie richtet nid)t

; fie roill beffern unb
fie beffert; fie geroinnt burd) Ueberjeugung ben irrenben S3ruber. ^n biefem

©inne benfe id; ^abt il)r bigljer untereinanber gelebt: in biefem ©inne roill

id) unter ©ottes Seiftanb mit euc§ leben." :^^m ^fJamen ber ©eminargemetn=

fd)aft antroortete ber damalige 1. Orbinat, %. S. Steinmeper, banfte für ben

@ruJ5 ber Siebe, ber allen fo rooI)I getl)an, unb üerfidjerte : „Ein ^erj motten

toir il)nen entgegenbringen, empfänglid) für Q{)re Unterroeifung unb für ^^re
Ermahnungen; ein ^er^ oott inniger Siebe ju 3^"^"^ ci" ^^H ^^^ unbebingten

3?ertrauen§ gegen ©re; ja ba§ 33erfpred^en legen roir oor :^^nen ah: roa§ on
un§ ift, bag fott gefc^elien, ba^ ©ie ^I)r 2(mt mit greuben treiben unb nidjt

mit ©euf^en."

2Im 10. Januar 1839 30g er in bie SSo^nung be§ ^irector§ im 5ßorber=

I)aufe beg Sutljcrgebäubeg ein, umgeben oon einer Sdiar oon .^inbern unb in

bem 2(Iter, in bem ein 'DJtann rooI)l beuten fann beim eintritt eines neuen

2lmteg, ba|5 er bie Ie|te Station feinet Sebensroege§ erreidjt i)abi. Ein anbereg

2tmt l^at er aud; nidjt erljolten, roenn aud; ba§ 2)iafonat an ber Stabtfird^e,

bog bamalg il)m nod) übertragen roar, fpäter fortfiel, unb er nad; §eubner'ö

2:obe im Q, 1853 erfter 2)irector rourbe, 1844 §um D. theol. ernannt, fpäter

ben 2:;itel Eonfiftorialrat^ unb bei feinem 60jä^rigen ©ienftjubiläum ben 3:;itel

eine§ DberconfiftoriaIratI)g erijielt. 2lber roer l}ätte geat}nt, ba^ ber SJfann,

ber nad) 20iäljriger ©ienftjeit in ba§ 2(mt eintrat, biefeg nun nod^ 45 ^a^re,

big jum SInfang beg ^al)reg 1884 nerroalten rourbe. Einen ber 'äliitarbeiter

am Seminar nad; bem anbern ^at er I;inget;en fe^en. 2(uJ3er §eubner, bem
erften ^irector (f 1853) fanb er k. §. E. Somma^fd; olg britten »or (in

ben 9fluI}eftonb getreten 1867, f 1882)^ dlad) ^eubner'g ^ob rourbe er felbft

erfter SDirector, roäl)renb g-. ^. Sauber »on Elberfetb jum ^roeiten 3)irector

unb Superintenbenten berufen rourbe; biefem folgte 1860 k. 21. ©d^opper,

ber 1867 eine anbere ©uperintenbentur übernal}m, roä^renb ü. D. S. Stomberg,

©uperintenbent in SSoIgaft, an feine ©tette berufen rourbe (f 1877), i^m
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folgte ®. Ql)x. 9iietfd)el im 3. 1878, (1885 ^^rofeffor in Seipsig) unb in bie-

©tette be§ britten 2)irector§, bie mehrere ^a^re lang unbefe^t blieb, rourbe-

1876 2lug. 2)orner berufen. 2lber aud) eine ©eneration üon ßanbibaten nad^

ber anbeten l^at er fommen unb ge^en feljen, unb i^äter unb ©öljne l^aben

feine Unterroeifung genoffen.

§ier ^atte er ben ^la^ gefunben, an bem er feine natürlid^en ©aben,

roie feine tI)eoIogifd)e 33ilbung unb feine gange ^erfönlid)feit, roie fie fic^ burd)

Seben§füf)rung unb (grfal)rung geftaltet l)atte, auf§ Sefte Dern)ertt)en fonnte.

Qene SSorte, mit benen er fdjon oon ^forta au§ bie 9J?itgIieber be^ ©eminarS
begrüj^t Ijatte, finb bie ©runbfälje feiner äBirffamfeit geblieben, roie il)m alle

bezeugen roerbcn, bie ben SSorjug gel^abt ^aben, unter feiner Seitung §u fielen,

©eine amtlid^en 3(ufgaben roarcn bie regelmäßigen 3^orlefungen über bie ®e=

f(^idjte be§ firdjlidjen Sebeng unb ber ^rebigt, bie Seitung ber ^aftoralftunbe

unb ber ti^eologifdjen S3efpred;ung unb bie ^auSanbadjten , bie er roödjentlid)

breimal am ^Oiorgen unb §raeimal am Slbenb ju Ijalten l^atte. 3)aneben t)atte

er abniedjfelnb mit bem jroeiten ©irector bie ^rebigten unb bie ^srebigtentroürfe

ber ßanbibüten §u beurt^eilen unb j^u befpred;en, unb ebenfo bie !ated)etifd;en

Hebungen gu leiten, ^n Siacanjgeiten l)at er aud) nod) anbere Slufgaben,

namentlidj bie gelehrte ©jegefe unb bie Seitung ber Disputationen übernommen,

^ene ^Borlefungen über bie @efd)id)te be§ f'ird;lid)en SebenS unb ber ^rebigt

bradjten eine Stofffülle feltenfter Strt, unb e§ ift §u bebauern, baß biefe mit

feinftem 9>erftänbniß unb außerorbentlid^er <Sadj!unbe in jal)r5el)ntelonger S3e=

mül)ung gefammelten 9[Raterialien nid)t »eröffentlid^t roorben finb. ^n ben

Sefprec^ungcn unb S)i§putalionen erroieS er fid; tro^ feine§ ftreng fird;lid)en

6tanbpun!t§ ebenfo roeit^ergig roie milbe in ber Seurt^eilung i!^m entgegen*

gefegter SluSfüljrungen, unb e§ roar nid;t nad; feinem 2ßunfd)e, roenn bie 2luf=

fid;t§bel)örbe biefe ober jene in ben Seridjten erroäljnte Süljefe, bie üon einem

ßanbibaten gur Sefpred)ung geftellt roar, al§ ungeeignet bemängelte, ü^ mar
l)ierbei roie bei ber Seurt^eilung ber ©ntroürfe unb ber ^rebigten aud) nid;t

feine üßeife, einen unmittelboren Eingriff gu madjen, fonbern er mußte burd)

freunblid) oeranlaßte roeitere 2lugfpradje unb au§fül)rlid)ere Segrünbung feiten^

be§ bel^auptenben ßanbibaten biefen gu überfüllten unb gur @infd;ränfung

ober ^"rüdna^me gu beroegen. ©0 leidjt eö il^m feine 33e§errfd)ung aller

l)omiletifd)en 3^ed)ni! gemad^t l^aben roürbe, aud) ben geroagteften ©ntrourf in

eine normale SSerfaffung gu bringen, gog er e§ boc^ nor burd^ leidjte aber

treffenbe Slnmerfungen bie felbftänbige Slrbeit anguregen unb ben 33erfaffer

anguleiten, bie g^el/ler in Uebertreibungen ober Slußeradjtlaffungen felber gu

finben unb gu üerbeffern. ®in geinb alle§ fd)ematifd;en S^ftematifirenS mußte

er bod) bie grunblegenben ?yorberungen ber ^omileti! fo geltenb gu madjen,

baß ©in^eit, roie SJlannidjfaltigfeit gu i^rem Sfledjte famen, unb baß ^eber ba§

gu leiften befäl)igt rourbe, roa§ er nermodjte. $Die SItilbc feiner 33eurt^eilung

ermut^igte aud) bie 6d)road)en unb bradjte bie ©elbftbercußten gur ©rfenntniß,

roäl)renb angenommene 2trt unb 5)tad)al)mung il)r gegenüber ebenfo fdjuell vev=

fdjroanben, roie 9iebcn!carten unb l)ol)le§ 5patl)o§. 6ein feiner %ah aber roieS

affe§ Xlngel)örige unb SBert^ofc unnadjficljtig ah, fo baß ©ebanfen unb 2(u§=

brud in bie ^ud^t genommen mürben , bie jebem ^rebiger beg ©oangeliuml

gegiemt. Unter ben .^unberten non ^rebigern, bie unter ©djmieber'g Seitung

geftanben , roirb deiner geroefen fein , ber il)m in biefer 33egiel^ung nidjt oiel

gu banfen get)abt l)ätte. 2Benn aud) in fpäteren ^al^ren fein e§rroürbige§

2llter bie jungen ^^rebiger nod) met)r empfänglid) für feine ergiel)erifd)e 2i^ätig=

feit gemad)t l)aben mag , fo ift feine geroeilite unb but(^geiftigte ^erfönlid)feit

in i^rer ebenfo tiefen roie gel)obenen Slrt ftet§ von fegenSreic^em ©influß ge-
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roefeti. 3)abei §atte er bi§ in§ l)of)e 2llter biefelbe einbrinc^lidje 33eobarfjtung

ber ©mjelnen, ba§ liebeüotte SSerftänbni^ für iljre ©d)tüäd)en roie für ii)re

35orjü(^e geübt, bie ba§ 3?ertrauen auc^ ber oerfdjloffenen ®emütf)er roedte

unb faum je auf äöiberftanb ftiej?, oielme^r allen bie 33ead)tung feiner 2Binfe

jur @ennffenäfad)e mad)te. 2tm meiften aber bot er in ben 2tnbad)ten, in benen

er 2(IIe in bie 2;iefen be» gemeinfamen ©laubenS ^u füljren rauf^te , unb bie

Sieben an ben 6onntagabenben pflegten SBei^eftunben ju bieten, benen fic^

niemanb entjief)en modjte. (S^ergl. 2lbenbanbad)ten beg eoangelifdjen ^rebiger=

feminarig in äBittenberg. 3e^n geiftlidje Sieben. S3erlin 1860.)

©0 ift e§ ein reidje^ SlrbeitSgtbiet geraefen, ba§ if)m f^ugeroiefen roar,

wenn er aud) in jener fleinen ©d)rift über ba§ ©reifenalter, bie er feinem

g-reunbe 2^^olud' jum golbenen 5)ocentcniubiIäum überreid)te, roie fdjerjenb

barübcr rebet, bafe i()m ein anberey !i^oog al§ biefem befdjieben fei: „2luf ben

mit (^pl}eu umranttcn 2:^rümmern ber alten i^errlidjfeit bred)e id) nur wenigen

jüngeren 33rübcrn mein 33rot." ®aneben fjat er fleif3ig mit ber Jeber ge*

arbeitet, ^sn bem befannten 93ibelroerf oon D. o. ©erladj, ba§ nod) bi§ in

bie neuere 3eit oielfad) benul3t mürbe (6. 2(ufl. 1883), I)at er bie ^^rop^eten

unb bie 2lpofr9pf)en be§ 21. 3:eftament§ auggelegt (1851—1853). ©ine 9^ei^e

üon 3>orträgen, bie er im eüangelifdjen SSerein in Serlin gehalten, ift eben^

fattg im 2)rud erfdjienen, unb üon ben ga^Ireidjen ÜJiitarbcitcrn an g-erbin.

^iper'g Ä'alenber (1850— 1870) ift er ber regelmä^igfte gemefen mit 25 2luf=

fätjen. ^n bie Xage^fragen ^at er fetten eingegriffen , aber raenn e§ galt,

feine ©timme malinenb unb marnenb fräftig er()oben; vor ber au^erorbcnt=

lid)en ©eneralfrinobe in ber ©c^rift: „SDer ©eift ber unirten eüangelifdjen

^irdje", Seipjig 1845/46, gegen ben 5)ietl)obi!Smug in einem auf ber berliner

^^aftoralconferenj gehaltenen ä>ortrag (33erlin 1861) unb nod; jule^t, nad^=

bem er längft au§ bem 2tmte gefdjieben, im ^. 1891 gegen §errn ü. ©gibg

(®oang. ^'irdjenjeitung , Ijerauggegebcn von Rödler), ^n bem le^tgenannten

33latte ift er ju .^engftenberg'§ Reiten ebenfalls regelmäßiger 33Jitarbeiter ge=

roefen; jal)lrei(|er fleinerer ©djriften juSut^ertagen unb gum®ebäd)tniß einzelner

^^serfönlidjfeiten nidjt ju gebenfcn.

©djmieber'S tl;eologifdje ©tellung, im 33or^ergel)enben fd)on nad; ber einen

unb anberen ©eite gefennseidjnet, mar bie beS confeffionellen 2utl)ertl)umg.

^n biefem fanb er bie ooHfommenfte 2(ugprägung ber eoangelifdjen 2Bal)r^eit,

unb mit ernftem ©ifer fud)te er bie barin befd)loffenen ©d)ä§e ^u erhalten

unb für bie äixdft ber ©egcnroart frud)tbar ^u machen, ^ebcr rationalifirenben

2tnflöfung beg ©laubenögel)eimniffeg ebenfo ab^olb mie allen äftl)etifirenben

S3erflüd;tigungen ^at er im llnterfd}iebe uon nielen feiner 3eitgenoffen ben

innerften religiöfen ©e()alt ber eoangelifd)en ®lauben§lel)re , ai§: eine rairflidje

£ebengmad)t mit ^nnigfeit ergriffen unb al§ 9Jtitftreiter in bem brennenben

Stampf jraifdjen £id)t unb g-infterni§ freubig §u be^upten gefudjt. S)ag

©tubium ber 9Jit)ftif, bag er fdjon in ber ^ugenb aufgenommen, ijat er fein

Seben lang fortgefe^t. Dbrool)l er bie ?Dieinungen alter unb neuer 9Jii;ftifer

mit »oller ^lari)eit erfannte, glaubte er bodj, burd; tl)eofopl)ifd)e ©peculationen

tiefer in bie ©e^eimniffe beg ©laubenö einbringen ju tonnen, ^n ber fd)On

errcäl)nten fleinen ©d^rift über baö ©reifenalter (1870) fagt er: „ unb

fud;e in ber ©otteSertenntnif? Ijeimifd) ju roerben, bie nietteidjt erft nad)

breißig unb me^r Sal)rcn, unb nid}t burd^ mic^, bag ©emeingut künftiger

©efdjledjter merben roirb." ©puren biefer ©tubien finben fid; in einer 2tug»

legung üon ^ol)anniö 17 („2)a§ l)ol}epriefterlici^e ©ebet unfereS §errn ^efu

e^rifti", Hamburg 1848) bie er in begeifterter g-reunbfdjaft für S. ^. SBid^ern

ber Slgentur beS 9taul)en §aufeg in '-Berlag gab. ^n feinem 'Jtadjlaffe ^at
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fid) nid()t§ 3itfa"i"ien^ängenbe§ i)ierüber gefunben, unb roertn er aud) bie

^rrroege non ^ofob ®öE)me, ber lebigltd; „feine lebl^ofte ©mpfinbung, bie von

ber gefd^affenen 9tatur Quggel)t, auf bie 9^atur ber @ottl)eit überträgt," oer=

mieben unb bie (5elbftbetf)ätigung ©otte^ al§ bei ©eiftcg ^u ergrünben »er=

fud^t ^at, fo fdjeint er bömit bod; nidjt gu fold^er 33efriebigung gelangt gu

fein, ba^ er mit eigenen ^Darlegungen l^ätte Ijernortreten mögen. ä5on feiner

firdjlid^en Stellung fagt er gelegentlid; ber 33e!anntfdjaft mit bem 53aron

V. ^ottroi^ in 93erlin ; „©o rourbe benn aud) meine ^arbe unb ^]artei im
i)ffentlid;en Seben Die ber ^^ietiften, aber freilidj nur im allgemeinen ©inn,
in bem mein gan§e§ ©ein in biefer ^^itgeftalt nid;t aufging." hierbei ift er

fein 2^h^n lang geblieben, unb roenn barum bag ^rebigerfeminar unter feiner

Seitung al§ ^ietiftenfdjule gelegentlid) nerfdirieen rcurbe, fo lönnte ba§ aud;

für biefeS nur in jener Sefd^ränfung ober ©rraeiterung gelten, 3)ie ^^rebigten

non 1829 unb fonftige 2leu|erungen über bie Slufgäbe ber "prebigt laffen beut=

lid) erfennen, wie er bemül)t mar, immer nom 3)iittelpunft be§ d)riftlid)en

©laubeng au» ben 9teid)tl)um bei ©nangeliumS nid;t im ^ntereffe correcter

^irdjenle^re fonbern nad^ bem religiofen ©e^alt unb 2öir!lid)feitgn)ert^ gu be=

jeugen. Unb feine eigenen ^srebigten bieten bem Sefer in überrafd;enber 2ßeife

nod) t)eute ben SSeroeiö , ba^ foldjeg 3e"Ö"i^ ^^4)* »eraltet unb unabl)ängig

bleibt üon roedjfelnben ^eitftrömungen,

9k(^bem er im 2tlter non 90 ^a^ren feine 2lmt§n)o^nung nerlaffen, tjat

er nod) faft ein ^al)rgel)nt in 2Bittenberg im 9lul)eftanbe gelebt, bi§ jule^t in be=

rounberngraürbiger unb beneiben^roertljer 5rifd)e. 9}iit bem ^^rebigerfcminar blieb

er in fteter ä^erbinbung burd^ regen perfönlid)en 33erfe^r mit ben ßanbibaten, bie

abroedjfelnb bem „^^apa ©djmieber" gern norlafen ober mit i^m <Bd)ad) fpielten.

2leltere „Srüber", bie il)n auffudjten, fanben bei i^m lebenbige Erinnerung an

früljere Reiten unb lebl)afte 3:t)eilnal)me für xi)x (Srgeljen nad) ber ©eminar=
geit; aud) bie fd;n:)ad;gen)orbenen Slugen bei ©reifet fudjten nodj in i^r ^nnereg
§u bringen, unb fein erf)ebenbe§ unb ermunternbel 2ßort raupte fie ing ^erg
gu treffen. 2lm 11. Sluguft 1893 Ijat er fein reidjgefegneteg Seben befd)loffen.

21. 2Bäd)tler.
®C^mit[on: SCeutmart ©d;., bebeutenber 3:i)iermaler, ätutobibact, mürbe

geboren am 18. (28.?) 2lpril 1830 in granffurt a. Wi. (Sr begann feine

<^ünftlerlaufbal)n in ©üffelborf unb ^arl§rul)e, fiebelte 1857 nad) Berlin über,

mad;te bann 1860—61 eine Steife burd^ Italien, um fid) nad)l)er bauernb in

Söien niebergulaffen. ©eine ©pecialität waren ^sferbe, worin er .§ernor=

ragenbee leiftete, aud; malte er gute ^^orträt§ unb betätigte fid) auf bem ®e=
biete ber 2lrd)iteftur burd; Entwürfe non 5)ionumenten unb ^aläften. ©eine
betannteften 9Berfe finb: „Ungarifd;e ^>ferbe fd;euen cor einem umgefallenen
®efät)rt" (in ber ©alerie gu ^arBru^e), „Ungarifd^er ©tutentranSport" (in

ber ©alerie Stanene gu ^Berlin), „©djeuenbe§ Ddjfengefpann" u. a. @r ftarb

am 2. ©eptember 1863 in Sßien. @b. 2)aelen.
@d)mitt : S 1) a n n ^ e i n r i d) (^einridj ©ebaftian) © d)., f. f. g-elbmarfd)all=

lieutenant, geboren 1744 (©eburtömonat unb iag tonnten nid)t feftgeftellt

werben) in ^^>eft all ©ol)n eine§ Süttmeifterl, würbe nad^ bem 2obe bei ikterl,
14 ^al)re alt am 25. ^uni 1758 auf einen ©tiftunggpla^ ber gräflid^

6l)0tet'fdjen g-unbation in bie ©umpenborfer ^ngenieurfdjule aufgenommen,
bie er am 15. 9Jooember 1761 alg 3''ü()nric^ beim Infanterieregimente 9tr. 15
»erlief, ©eine SSerwenbbarfeit bei ber 3}Hlitärmappierung in ^öl)men unb
5)tä^ren in ben folgenben ^al)ren war Slnla^, ba^ ©d). am 1. ^-ebruar 1769
öl§ Oberlieutenant bem ©eneralquartiermeifterftabe gugetl)eilt würbe, in weld;em
er aud) bi§ gu feinem St^obe oerblieb. 1778 gum dapitänlieutenant beförbert.
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rourbe ©d). nad) bem Kriege bei ber Serid)tiguiig ber ©eneralfarte be§ ^önigreid)^

Sö^men »erroenbet unb cor 3lu§brud) be§ Slriegeg gegen bie ^4>forte ^nm ©tubium

ber örtüd)en SSerf)äItniffe in bie ^unädjft ber SCürfei liegenben ©egenben ent=

fenbet. 3" S3eginn be§ ^a^reg 1788 jum Hauptmann beförbert, rüdte er

in g-otge feinet tapferen 3>erl)a[ten§ bei ber ©rjtürmung oon Sabac, 23. unb
24. 3(pril 1788, jum Wia\ox Por (24. ma'x 1788). ^m folgenben ^a^re

§ei(^nete er fidj bei ber Belagerung oon Seigrab oug unb rourbe am 23. Februar

1790 Dberftlieutenant. ^m ^s. 1791 in bie ^fieberlanbe entfenbet, madjte er

fid^ bei llnlerbrüdung ber Unru[)en verbient, entroarf nad; ^emappeg

(6. Dboember 1792) ben ^lan jum 9tüd^ug unb je^te e^ burd), bai5 ba§

fcl^road)e ßorp§ ßlerfagt'ä fid) hinter ber 9toer behauptete, rooburd) bie

Operationen be§ %yft. ^ringen ^ofiag Coburg im 3. 1798 raefentlid; er=

leid^tert raurben. 2(m 1. D^onember jenes ^af)re§ gum Dberften beförbert,

leitete <Bd). ben mufter^aften Slüdgug be§ 6(erfat)t'fd)en ßorpg 1794, in roeldjem

er aud) im folgenben ^a^re erfolgreid) unb rcieberfjolt rid)tunggebenb rairfte.

Sei Beginn be^ g-elbguge» t)on 1796 mürbe 3(^. ber '~}cieberr^einarmee be*

@rjI;erjog5 ^arl juget^eilt unb nod) ^Bereinigung biefer 2(rmee mit jener be^

Dberr^ein§ unb bem 9^üdtritt be§ ©eneralquartiermeifterö Dberften g-Ieifc^er

trat er, am 1. September 1796 jum ©eneralmajor beförbert, an beffen ©teile.

S)ag Vertrauen öeg (lrjl)erjog§ berief ©dj. audj bei Beginn be§ i^riegeg non

1799 in ba^ Hauptquartier ber 2lrmee in pDeutfd)lanb. ©in bi6l)er nod) nidjt

aufgefunbener, aber in einem ©djreiben bei @rsi)er§og§ ilarl an Maifer %xaiv^

ern)äf)nter Brief ©d^mitt'l l)at cor furjem Stnlap gegeben, ben ©eneral in Ber=

binbung mit bem ^Raftatter ©efanbtenmorb xu bringen, o^ne ba)5 jeboc^ ber

Beroeil erbradjt roerben fonnte, bafe biefer Brief ba§ traurige ßreigniß aud)

roirflid^ uerfd)ulbet. 2lm 2. '^3(är,^ 1800 jum gelbmarfc^alllieutnant beförbert,

fungirte ©d;. in jenem ^al)tz aU ©eneralquartiermeifter beg ßommanbanten
ber Slrmee in ^eutfdjlanb ?r35Ji. 3"i"6^i)ßi^i^" »• ^ra^, bod) lie^ fidj, bei ber

großen 5Berfdjiebenf)eit ber 6f)araftere eine roünfdjengTDertfie Uebereinftimmung

nid)t crreidjen; ©d). erhielt am 21. ©eptember 1800 bie erbetene Berfe^ung

in ben 9tul)eftanb unb mar in ?3-oIge beffen an bem Unglüd oon ^o^enlinben,

ba§ er t)ietleid;t {)ätte abroenben fönnen, nid;t bet^eiligt. ^lad) ber ^ataftrop^e

üon Ulm 1805 folgte ©d;. bereitmillig bem 9iufe beS Jlaifer§; er rourbe am
31. Cctober roicber angeftellt unb ber ruffifd^en Strmee unter Äutuforo §u=

getl)eilt. ^n übermütt)iger ©orglofigfeit unb blinber Unterfc^ä^ung beg ©egnerg

mar 93iarfd}atl 93tortier ben jurüdraeidjenben JRuffen in bag ©trombefile bei

S)ürrenftein gefolgt, o^ne üorl)er an beffen ©id;erung burd) Befe^ung beg §od)=

plateaug p benfen. Sluf ben 9tatl) beg %Wi2. ©c^., meldjer biefen g-e^ler

fofort erfannte, rourbe befc^loffen, ba^ am 11. ^(ooember mit S^agesanbrud;

©eneral 9Jiiloraboroitfd) in ber 5"^ont oor ^ürrenftein angreifen, roalirenb

©eneral 2)o!tororo mit einer ßolonne »on 9000 93iann unter ©djmitt'g

g^ül)rung in ber 'Dtad;t ein Umgcl)unggmanöüer augfül)ren unb ron J^remg

über ©gelfee, ©d;eibenl)of unb *Hefd) in ben Sauden ber g-ranjofen fallen folle.

35er Borfd)lag ©djmitt'g mar non gtänjenbem (Erfolge begleitet. SBoljl roar

ber 2(uggang bes .^ampfeg im Saufe beg 2;ageg jroeifelliaft , nur mit '}}cü^e

uermodjte 5)iiloraboroitfd; fid; ber roüt^enben Eingriffe ber g-ranjofen gu er=

mehren unb nod; immer geigte fid; bie Umge^unggcolonne nidjt, ®g Ijatte ©d;.

gro^e Slnftrengung gefoftet bie 2tengftlid)l'eit beg ruffifdjen Sommanbanten jener

Kolonne, aber auc? beffen ©djroerfäHigfeit , rooburd^ fid) ber Slbmarfd) um
mehrere ©tunben »ergögerte, gu überroinben. @rft alg ber 2;ag fid; neigte

unb nad; roieberl;olten Sluseinanberfel^ungen ©d)mitt'g mit 2)ottororo brang

bie ßolonne burd^ bag nur fd;road; befe^te 3)ürrenftein in bie. 2Begbreitung bei
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Soiben unb lam bem SJiorfdjall 9Jtortier in ben Sauden. SCro^ oller t)er=

^roeifelten S^apferfeit rourbe beffcn 6orp§ gerfprengt, ber SRarfc^att felbft ent=

fam nur mit 9Jot^ ber ®cfanoienfd)Qft. 355ä[)renb be^ legten, fd)on in ber

®iinfelf)eit gefül)rten %^txk§> be§ ©eferf)te§ famen aud) bie Stuffen für einen

Stugenblic! in Unorbnung; e§ lourbe blinb barauf loggefdjoffen. Unb ba roar

eg, baf? ®d)., ron »ier kugeln getroffen, ?iufammenbraci^. 9)tan nimmt an,

baJ5 e§ rufjifc^e rcaren. ©in 9Jionument, ba§ Jlaifer ^^-ran^ bem ?y93fS. im
^, 1811 feien lieft unb n)e(d;e§ 1893 neu errichtet rourbe, »er[;errlid^t ben

gtän^enben ©ieg bei ©ürrenftein, ber vooi)l feinen beftimmenben ©influft auf ben

weiteren 3>erlauf be§ ^riege§ nel)men fonnte, aber in jenen trüben S^agen er=

I)ebenb lüirfte unb aud) ben ftrategifd)en ©rfolg I)atte, baft er ben Siuffen einen

georbneten 9tüdjug nad; 5)tä[)ren ermöglid;te.

^-9Ji2. <Bd). gel)ört jroeifeüog ju ben fä()igften ©eneialen jener 3eit, unb
roenn feine S^^ätigfeit nid)t immer ben gebüf)renben ©rfolg f)atte, fo lagen bie

©rünbe in ben bamal^ f)errfd;enben wenig erquidlidjen ^^erljältniffen , unter

meldten aud) größere Talente nerfümmerten
,

ftatt ^ur nollen ©ntfaltung §u

gelangen. @g ift mit nidjt ungeredjtfertigtem 53efremben bemerft morben, baft

ein fo uerbienftüoffer 9Jknn roie <3d). feinerlei fid^tbarc 2[u§5eid)nungen er=

galten l)at. S)ie 3:;^atfad)e rourbe aud) auf ba§ S^aftatter blutige ©reignift gurüd=

gefül)rt, getnift aber grunblog, benn 'Bd). i)at aud) big batjin Gelegenheit genug
pr 2)ecorirung gegeben. SBenn e§ tro^bem mä)t gefd;al), fo ift bie§ rooljl

I)auptfäd)lid) ben (5l)araftereigenfd)aften be§ ©eneraU /^u.^ufdjreiben , ber, roie

einer feiner beften ?^reunbe non iljm fagt, ein 9}tann mar „non nielem geraben

fd)lid}ten 2?erftanb, mit gellen 2lugen feljenb, nebenbei aber audj ol)ne £ei.ben=

fc^aft be§ (S^rgeije§ unb non einem aufeerorbentlid) pt)legmatifc]^en 2;empera=

ment unb p^ilofopl}ifd;er 3)enfart".

2lcten be§ f. unb f. ^riegg = 2i[rd)io§. — Stitter^berg , Siograpl)ien,

©. 573 ff.
— SBurjbac^, Siograpl). Sejifon XXX, 252. — §üffer, ©er

Ärieg be§ ^a^re§ 1799. — Srifte, 33eiträge gur @efd)id;te be§ 9taftatter

©efanbtenmorDeg ; 5ieue ?^reie treffe, 2. ©ecember 1893.

g r i ft e.

(Sdrnii^: g-riebrid) <B<i)., Sotanifer, geboren am 8. Wäx^ 1850 in

©aarbrüden, f am 24. Januar 1895 in ©reifSraalb. 9iad) 2lbfoloirung be§

@t)mnafium§ feiner 3_^aterftabt be^og <Bd). im ^erbfte 1867 bie Uniöerfität

S3onn jum ©tubium ber ^J](atl)ematif unb Siaturroiffenfdjaften. ©r l)örte

53otanit' bei ^sfißer unb ,§anftein unb fd}loft fid} befonberg an Se^teren an,

ber il)n ^u feinem 2lffiftenten madjte unb 5unäd)ft bie 9iid;tung feiner fd)rift=

ftellerifd)en SS:;i)ätigfeit beeinflußte, ©d^on roäljrenb feiner ©tubiengeit erfdjien

au§ feiner ^-eber in ben ©i|ung§beric^ten ber nieberrl^einifd^en ©efellfd)aft

für 5iatur= unb ^eilfunbe (1869) eine mit feinem Se^rer jufammen »erfaßte

^bl^anblung „Ueber bie @ntn)idlung§gefd)id)te ber Stützen einiger Piperaceen".
3ur g-ortfe^ung feiner ©tubien begab fid^ ©d). Dftern 1870 nad) äÖürjburg,
um fic^ im ©ad)§'fd;en Saboratorium aud; mit pl)r)fiologifd;en ^fragen ner=

traut ^u machen, rourbe aber fel)r balb burd; ben StuSbrud) be§ beutfd)=

franjöfifd^en Jlriegeg am roiffenfdjaftlidjen 3lrbeiten t)erl)inbert unb mad^te ben
SBinterfelbjug bei ber 9Jtanteufferfd;en 2lrmee mit. ^lad) feiner 9tüdl'el)r aug
?^ranfreid) promoüirte ©d). in Sonn auf ©runb einer Slrbeit: „®a§ g-ibro=

t)afalft)ftem im Slüt^enfolben ber Piperaceen", ging im ©ommer beg folgenben

^a^reS nad) §alle unb balb barauf al§ Stffiftent be Sart)'g mit biefem nac^

©traßburg , non roo er jroei ^a()re fpäter nad^ flotte surüdfel)rte , um eine

SlffiftenteufteHe am bortigen Herbarium anguneljmen. ©leidjgeitig l)abilitirte

er fic^ im Tlai 1874 aU ^srioatbocent für Sotanif unb ^l)axma?^it. ©eine
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^abtlttation§fd^rift füf)rte ben Xitel: „33eoba(^tun9en über bie ©ntroicftung

ber Spro^fpi^e ber ^^()anero(:iamen." ©ie ift bie (e^te feiner unter bem @in=

flufje ^anftein'§ cntftanbenen entn)irflungggefd)id;tlid^en 2lrbeiten unb o()ne bie

beabfidjtigte ?vortfe^ung geblieben, 3lbgefe^en von einigen fleineren, mit feinen

SSorlefungen gufammenljängenben ^^ubIifationen pljarmafognoftifdjen ^nt)alt§

in ben ©i^ung§berid)ten ber naturforfd)enben ©efettfdjaft ju §alle non 1874

unb in ber 33otanifd)en 3ßit""9 ""^^ 1^75 über „bie anatomifd)e ©tructur

ber perennirenben Convolvulaceen = Sßurjeln" unb über „bie fogenannten

aitafern ber Radix Rhei", tvanbte fid^ ©d)mi|' fd^riftftetterifdje 5i:f)ättgfeit

von nun on rorroiegenb ben Ärr)ptogamen, in erfter Sinie ben 3ügen §u.

^n einer 9teif)e »on Unterfud)ungen, beren 9iefultate gumeift in ben ©i^ung§=

beridjten ber nieberrf)einifd)en ©efellfdjaft §u SBonn n)ä[)renb ber ^a()re 1879

unb 1880 niebergelegt finb, gelang i[)m ber 9tad)raei§, ba[3 oiele ber big ba^in

für fernlo§ gef)altenen 2llgen= unb ^iljjellen t()atfäd)nd; eine ^ieU)eit fleiner

Kerne einfd)lie§en , womit er ?\uerft eine X()atfod)e feftftettte, beren ganj all=

gemeine ©ültigteit burdj bie Strbeiten fpäterer 2(utoren beftätigt rourbe. 33ei

feinen Unterfudjungen bebiente fidj ©d). gum erften 9Jiate in ausgiebiger 2Öeife

ber ^artung§= unb Aärbunggmet()oben, raie fie bie Zoologen an ber t^ierifd)en

3eIIe fd;on längft geübt l)atten, unb bie er roäljrenb eine§ ©tubienfemefterS

auf ber ^oologifdjen Station in 9Jeapel im ^. 1878 fenncn gelernt I)atte.

'^lad) 2)eutfd)Ianb jurüdgefe^rt, folgte ©d). im äßinter beffelben :^al)reg einem

9f{ufe aU au^erorbentlidjer ^srofeffor nad) 33ojin, mo er nod; jsroei ^a^re lang

neben §anftein roirfte. 9cad) beffen %o'oc oerfa^te er einen pietätrotten

9tad;ruf feineg alten 2el)rer§ (Seopolbina XVII, 9?r. 9 unb 10, unb Sotan.

(Sentralblatt 1881) unb gab ^luei 2(rbeiten au§ beffen ^Jcad)la[5 l)erau§:

„Einige Büge au§ ber Biologie be§ ^^la§ma§" unb „Seiträge ^ur attgemeinen

^Diorpljologie ber ^sflangen" ($anftein'§ S3otan. 2lbl)anblungen) , bie er, un=

geadjtet feinet abraeidjenben ©tanbpunfteS, gan^ im Sinne be§ SSerfaffer§

Ulm 3(bbrud brad)te. ^n bie 53onner 3eit fatten aud) nod) jroei fleinere

^iftologifdje 2(bl)anblungen ©d)mi^' : „33ilbung unb 2Sad)§tl)um ber pflan3=

lidjen ^ettenmembran"' (33erid)te b. nieberrl). ©efettfd). 1880) unb „Ueber

y^-tädjenroadjStfium ber pflan^lidjen ^ettmembran" (Xogeblatt ber 55. 3]er=

fammlung beutfd)er 9{aturforfd)er unb Slerjte ju ©ifenad) 1882), in meieren

er einige ^äU? non 'Hiembranmadjsit^um burd; 2(ppofition befdjreibt.

2ll§ 9?ad}folger ^Jiünter'S fam Sdj. im SBinter 1884 aU Drbinariug

nad^ ©reifSmalb, roo er bii-- ^u feinem Sobe eine erfolgreid)e £e^rtl)ätigfeit

entfaltete. Üteben biefer beiüäljrte fid; fein S^ermaltungC^alent in ber 9ieu=

organifation bee botanifdjen ©arteng unb bev Sdjaffung befonberer 9iäume

für mifrofcopifdje Hebungen. Seine roiffenfdjaftlidje 2(rbeit aber manbte er

jel^t mit ^ifer bem Specialftubium ber g-loribeen ju, auf roeldjem ©ebicte er

fid) balb ben 9tang einer erften Slutorität erraarb. 3wed§ feiner ?forfd)ungen

l)atte er fdjon n)ieberl)olentlid) oon Sonn au§ 3^eifen nad) üerfdjiebenen^JJieere§=

lüften unternommen ; er fe^te fie üon ©reifSraalb au§ fort, befudjte bie Miiften

Italiens, g-ranfreidjg, SdjOttlanbS, ©nglanbg unb Sd)roebeng, überatt rei(^e§

DJiaterial fammelnb unb trat baburd; in S^erbinbung mit ben bebeutenbften

jeitgenöffifd;en Sltgologen. Seine ja^lreid^en ©injelarbeiten über bie g-loribeen,

beren 2:itel, foroie aud) bie feiner übrigen Sdjriften, in bem unten angegebenen

5tefrologe fic^ finben, fottten in einer gro^ angelegten 9Jionograp^ie einen ju=

fammenfaffenben 2lbfd)luf3 finben. 2)od; »ereiteUe Sd)mil^' fd)on im 45. 2eben§=

ja^re infolge einer Sungenentjünbung eingetretener %o'o bie Slusfü^rung biefeg

pane§. ^mmerl)in fiinterliefj er ber SBiffenfdjaft wenigfteng eine nalieju üott=
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ftänbige 33earbeitung ber gloribeen in bem @ngler = ^rantl'fd^en ©ammeU
roerfe: „®te natürli(^en ^flangenfamilien."

9iad)rufe: ^. ^-aüenberg in «eric^te ber ©eutfdjen Sotan. ©efeEfd;.^

XIII. Qa^rgang 1895, ©. (47)—(53). — ^. ^auptfleifd; in ^ebraigia,.

m. XXXIV, 1895. @. äßunfdjmann,
®(l)ini^: ^ermann ^ofep^ ®c^., 2öei()bifdjof ron 5löln, ^anonift,

geboren am 16. 33iai 1841 ju Köln, f am 21. 2(uguft 1899 ebenbafelbfi.

6d). gehörte einer alten .tölner ^atricierfamilie an. $ben erften Unterrid)t

erf)ie(t er in ber 2)omJd;uIe; 1853—60 befudjte er ba§ 9J(ar3eIIengi;mna|ium.

S)a§ ©tubium ber %^<ioloq,k begann er in Sonn 1860—61 unb fe^te e§

1861— 65 in ^nnöbrucf fort, roo er 1865 Dr. theol. rourbe. ^m §erb[t

1865 trat er in ba§ ^riefterfeminar ju ^öln ein unb rourbe am 7. 2lpril

1866 jum ^riefter gemeint. 2tuf 3]eranlafjung beg ©arbinalg ©eifjel begab
er fid; I)ierauf nad^ 9iom , um I)ier nodj fanoniftifdje Stubien gu betreiben •

er blieb fjier al§ Kaplan an ber Kird^e dell' Anima über groei ^i^fl^-'ß/ von
""Diai 1866 big ^uli 1868, unb promooirte am @d;Iu^ biefer ©tubiengeit an
ber ©apienga gum Dr. iur. can. ^n bie ^eimat^ jurüdgef'e[)rt , rourbe er

bann juerft furje 3eit ^farroerroalter ju .^eimbad; in ber ©ifel, 1868 Kaplan
an 6t. Slnbreag in ©üffelborf, in roeld^er ©tettung er ad;tje^n ^afire blieb.

1870 ging er olg gelbgeiftlidjer ber ßorpg=3lrtitterie unb ber 7. ^iöifion beg

IV. Slrmeecorpg mit nad) ^-ranfreidj unb rourbe im ©ecember mit bem
©ifernen Kreuze auggejeid^net. :^886 rourbe er pm Dberpfarrer an ©t. 3)io=

nt)fiug in ßrefelb ernannt, am 4. Dctober eingefüljrt. 3cad; fiebenjä^riger

2Bir!fam!eit ^ier rourbe er Sßeifibifdjof r»on Köln, am 25. 3tuguft 1893 uon

^apft 2eo XIII. ^um 33if(^of üon ^ela i. p. i. ernannt, am 30. ^tooember

1893 im SDom ju Köln confecrirt. ^m ©ommer 1899 machte ein fc^roereg

Seiben bie ^Imputation feineg redjten 53eineg nötl)ig unb fül;rte bag un=
erroartet frülje @nbe feineg reid;gefegneten Sebeng ^erbei.

@ine madjtüotte ^erfönlid^feit oon geroaltiger Seiftunggfäl)igfeit unb grofeer

©nergie, l)at ©d). in allen feinen nerfd^iebenen 9Sir!unggfreifen bleibenbe

©puren feineg Söirfeng l^interlaffen. ^ngbefonbere förberte er alle focialen

unb djaritatinen Seftrebungen burd; tl^atfräftigeg perfönlid^eg (Singreifen unb

f(^uf in ©üffelborf roie in (Srefelb unb Köln bleibenbe unb blül)enbe @in=

rid^tungen unb SSereingorganifationen. @r roar ein bebeutenber unb roirJungg=

noller Siebner, auf ber Kanjel roie in 33erfammlungen; fo trat er ingbefonbere

auf ben ©eneraloerfammlungen ber Kat^olifen ®eutfd)lanbg , bereu regel*

mäßiger ^f)eilnel)mer er roar, feit 1877 öfter alg 9tebner auf. ^n ©refelb

oerbanft bie roäl^renb feiner bortigen SBirffamfeit erbaute ©t. ^ofepf)gfird^e

l)auptfäd)lid^ feinem ©ifer xl)x ©ntfte^en.

ätud) alg @ele§rter entfaltete ©(^. eine bebeutenbe 2^§ätigfeit. ©ein
.^auptroerf ift bog gro^e ^roeibänbige ^er!: „T)ie 33uf5büd)er unb bie 33u^=

bigciplin ber Kirdje. 3tadj l)anbfd;riftlid)en Duetten bargeftellt", beffen 1.53anb

gu 9Jiainj 1883 erfd;ien
; fünfjeljn ^a^re fpäter folgte ber 2. S3anb: „Sie

Su^üdjer unb bag fanonifdje ^u^t)erfal)ren nad) l^anbfd)riftlidjen Quellen

bargeftellt" (Süffelborf 1898). ^n ber ^wifdjenjeit beroiefen gal)lreid^e in

3eitfc^riften t)eröffentlid;te 2lbl)anblungen, ba^ ©dj. mitten in feiner on=

ftrengenben, oielfeitigen praftifd;en 2;i^ätigfeit feine ©tubien unb ardjiüalifdden

^orfd)ungen für biefeg 35>erf roie aud; fonftige fanoniftifdje unb l^iftorifd^e

©tubien nid^t rul)en lief?. 33on feinen im 2lrd)it) für !at[;olifd;eg Kirdjenredjt

t)eröffentlid)ten Slrbeiten feien bie folgenben genannt: fdjon cor bem 1. S3anbe

beg großen 9Ser!eg roar i)ier erfd)ienen: „©ag Poenitentiale Romanum, mit

einer literar=t)iftorifdjen Einleitung l)erauggegeben" (33. Sb. 1875, ©. 3—48;
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34. SBb. 1875, ©.233—258); fpäter: „Solumban unb jein angeblid^er @in=

flufe auf bQ§ S3u^roefen im fränfifd)en gfteid/' (49. «b. 1883, ©. 3—21);
„Oteue ^Beiträge jur ®ejd}ic^te ber ^önitentialbüd)er" (51. Sb. 1884, ©. 3

bi§ 46); „2)te ^önitentialien in ben Sibliot^efen ^änemarf§ unb Sc^roebenS"

(51. SBb. 1884, ©. 377—418); „2)a§ fog. St^eobor'fdje Sufebud; in ber

tönigl. S3ibliotr)ef ju ^Berlin" (54. Sb. 1885, ©. 381—411j; „9J{etropoIitan=

»erfofjung unb ^rotjinjialftinobe in ©attien roä£)renb bee 5. ^af)r^unbert§"

(57. 93b. 1887, ©. 3—40); „^u golumban'g ^lofterregel unb Su^bud)"

(59.58b. 1888, ©.209—223); „®ag Poenitentiale Romanum unb bie 93u^=

orbnung ^alitgarS in ben |)amiIton = §anbfd;riften" (63. 93b. 1890, ©. 391

big 419); „©puren eine§ römifi^en ^u^bud)e§ im orientalifc^en Ä1rd;enred)t"

70. 53b. 1893, ©. 278—290); „^ie ^enbenj ber ^srooinjialfgnoben in ©attien

feit bem 5. ^al)r^unbert unb bie römifd)en Sufjbüdjer" (71. 93b. 1894,

©. 21— 33); „'B^ba^ unb !pinfd)iu§ in i^rer ©tettung ^ur ßolumban=5rage"

(71. 93b. 1894, ©. 436—464); „^ie 9ted;te ber 9JietropoIiten unb 93ifd)öfe

in ©attien com 4. bi§ 6. ^a^r{)unbert. @in 93eitrag ^ur ©efd)id;te beg lano=

nifd;en 9ftec^t§" (72. 93b. 1894, ©. 3—49). ^m „Iatf)oIi!" erfd)ienen bie

2(rbeiten: „®ie ©efängni^ftrafe in i^rer 93ejief)ung §ur SBufe = ®i§cipIin"

(1884, I, ©. 484—509, 603—629); „Jlanonifc^e kirdjenbuf3e unb 2(bra^=

ert^eilung" (1885, I, ©. 349—378, 477—502, 617—637); „®er ^rimat

in ber ^irc^e ©attieng unb ber 6. Älanon be§ ^Jcicänum" (1887, I, ©. 39

big 58, 189—213); „SDie 2(nna = Silber in i£)rer 93esie^ung sur unbefledten

ßmpfängni^ SDiariä" (1893, I, ©. 14—37); „3)er gultu§ ber ^I. Stnna am
Stuggange be§ 9JiittelaIter§" (1893, II, ©. 251—260). ^m ^iftorifc^en

^a^rbud; : „©er SSifariat oon Slrleg. ©ine ^iftorif(^=fird)enred^tlid^e Unter=

iud)ung" (12.93b. 1891, ©. 1—36, 245—276); „©ro^=©iegeIberoal)rer ^ro=

feffor br. ^. ©. Kauffmang unb bie Unioerfität ^öln roä^renb \i)xtv legten

fünfzig ^a[)re" (15. 93b. 1894, ©. 1—50). ?OJef)rere größere 93eiträge firdjen=

red;tlidjen ^n^altg fc^rieb ©c^. aud) für bie 2. Stuflage beg .^ird)en=2ejifon^

oon 2ße§er unb SÖeltc, 93b. X u. XI.

^n ben früfjeren ^al^ren erfd}ienen nod) bie fleineren ©djriften: „Sola

bi Stienji, 9{omg STribun" (greiburg i. 93r. 1879; = ©ammlung ^iftorif(^er

Silbniffe, 4. ©erie, 93b. V); „®ag i^oligfc^ulmefen im 9JiitteIalter" (g-ranf=

fürt a.Wi. 1881; = g-ranffurter jeitgemä^e Sroj(^üren, 9kue g-olge II, 10);

„©er 93ettler üon 2tffifi unb bag 9litterti)um, bie ^^oefie unb ^unft feiner

3eit" (ebb. 1883; 31. ^. V, 2). ©em legten ^a^rjeiint feineg Sebeng ge^

pren bie aug ^rebigtc^flen proorgegangenen, befonberg bie fociale grage

berü^renben fd)önen S5erfe an : „©ie adjt ©eligfeiten beg 6[)riflentl)umg unb

bie SSerfprec^ungen ber ©ocialbemofratie" ($)t. = ©labbad; 1891; 3. älufl.,

Höln 1900, m. ^^ortr.); „-tobiag, ein SSorbilb für bie S^atI)olifen ber ©egen=

roart, ^rebigten über unfere ^^flidjten gegenüber ben focialen ©efatjren"

(gjtainj 1892; 3. 2lufl. 1904); „©er ^rop^et (Sliag, feine ©enbung ^ur 93e=

lebung beg ©iaubeng. ^^rebigten über bie 93ebeutung beg ©laubeng für bag

gefefffdjaftlidje £eben" (Slöln 1897; 2. ^ufl. 1898, m. ^;>ortr.); „©auib, ber

yjiann ber Jöoffnung auf ©Ott in einem Spfhig oon ^^rebigten jur 93elebung

ber djriftlidjen Hoffnung bargeftettt" (^öln 1899, m. ^ortr.). 2(ug feinem

^iad^Iaffe gab ®. ^ütten {)eraug: „®egen ben ©trom^ drtüägungen unb

gtat{)fd)löge für d)riftlid)e Jungfrauen ber gebilbeten <:^tänbe" ((ginfiebeln

1901, m. '^ortr.; 2.-6. 2lufl. 1902), unb eine neue i^uggabe ber ©d)rift:

„©attin unb 3)tutter im |)eibent^um , Jubent^um unb e[)riftentt)um" (@in=

fiebeln 1905), bie §uerft unter bem ^:pfeubonr)m Jabriciug gu 93onn 1885 er=

SlUgent. beutfc^e SSiogrop^ie. LIV. 9
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fd^ienen mar. ©enannt fei enblirf) nod) ba§ in einer 9ieiJ)e von 2luf(agen

gebrucfte „Süi^Iein com 1^1. ©eift ^ut 5>orbereitung auf ben CSmpfang be§

|L ©afrantenteg ber ^irmung" (3)üfjeIborf 1894).

9i. ?vi^er, 2Beil}bifd)of Dr. |)erm. Qof. ©d;mi|. 2)a§ £eben unb
3Birfen etne§ jovialen «ifd)of§. 33onn 1900. 91iit Porträt. — <Rölnifd)e

S^olfg^eitung 1899, Dir. 779 »om 22. 2(uguft. „ , ^° ^
^' Saud) er t.

Slftmölscr: ^af'ob ©buarb Bd)., S^onfünftler, rourbe am 9. ^iärj

1812 5u ©ra,^ in ber ©teiermarf geboren; er lernte fdjon alg Mnabe bie

^löte blafen unb ßlacier fpielen, fo ba^ er, erft 13 Qat)re alt, in einem

ßoncerte ein g-Iötenfolo »ortrug. @r raibmete fic^ anfangt bem |>anbelä=

ftanbe, trat jebod; balb in bie ^anj^Iei ber gräflid) 3lttem§'fd;en ©üter=

birection in einer fefir befd)eibenen ©tellung ein , bie il}m jebod) ermöglidjte,

fid) im ?V^ötenfpieI fo ?tU oerooHfommnen , ba^ er in küv^t in ©ra;^ aU ber

befte ^lötift galt. Sludj im ©eneralbaf, unb in ber Harmonielehre fid) an^=

gubilben fanb er ©elegen^eit. ©o fonnte er balb, um 1830, mit eigenen

ßompofitionen ^eroortreten, einer ©oncertouoerture unb ber 5)iufif §u 2;6eobor

^ijrner'g ©ingfpiel „®er t)ieriäl)rige Soften". @r gab ßoncerte in ©rag unb
SBien unb fd)rieb ßompofitionen für bie ?5'löte. ®a trieb ber SBunfd), fid)

ju t)ere[)elid)en , i^n baju, fid) um eine fefte ©teffung umjufefien; er njurbe

(1835) 2Imt§fd)reiber auf ber §errfd)aft 93fini(^^ofen , bann ©teuereinne^mer

unb 9tentmeifter ber Herrfd)aft ©t. ©eorgen an ber ©tiefing unb ©teuer=

einne^mer in bem Siftercienferftifte Stein, mo er reiche ©elegen^eit fanb,

ber eblen %xau 93^ufica gu l)ulbigen. 1838 unternat)m er eine Jlunftreife

burc^ ®eutfd)Ianb, probucirte fid) auf feiner ?vlöte in 9)iünc^en, ©tuttgart,

5)iann^eim, Aratiffurt om 9Jiain, Seipjig unb Sßien unb erntete aEent^alben

großen S3eifaII.

3m 3w"i 1844 nerlie^ er Stein unb rourbe Stentmeifter unb ©teuer=

einnef)mer in Dber=9tabfer§burg , roo er tro^ be§ angeftrengten 2(mt§bienfte§

fleißig componirte: 1845- bie äßaljer: „Stlmröferln" unb bie Dper: „3)tari=

anna, bie 53raut non Dcantua", meldte 1849 im %[)zatzx §u ©rag n)ieberI)olt

jur Stuffü^rung gelangte.

^ngroifdjen mar e§ i^m gelungen, eine ©teile bei ber ftänbifd^en Sud)=
l^altung in ©rag gu erlangen, unb f)ier eröffnete fic^ i^m ein neueg ?velb ber

ä;{)ätigfeit , er rourbe 9Jiufi!referent für ba§ Journal „©tiria", unb ba ba=

mal§ in ©rog ber erfte 93tännergefangüerein be^ SanbeS gegrünbet roorben

Jöar, fo lernte ©d^. baburd) ba§ beutfdf}e Sieb in feiner gangen reid^en g^ülle

!ennen, raag xi)n gu neuer ^l)ätigfeit al§ ßomponift anfpornte, fomie er,

raenn aud^ nur furge 3eit, al§ ©angmeifter ben ©rager 5)?ännergefangoerein

leitete; benn g-ebruar 1850 rourbe er al§ ßontrollor beg ©teueramte« nac^

9tabfer§burg nerfe^t. ©ort brachte er balb einen ©ängerd^or non 24 3Dlann

gufammen; regeg Seben entroidelte fid^, ßoncerte, Siebertafetn, gefellige Slbenbe,

2lu§flüge nad) 9tal) unb ?vern, felbft fleinere ©ängerfefte fanben ftatt. 1850
gab ©d). bie erfte ©ammlung non ß^ören, „SJiinnelieber", l)erau§. ©eine

SSerfe^ung nad) 2Bilbon (1852) befd)ränfte i^n, bei ber ^lein^eit bie_fe§ Drteg,

in feiner mufifalifd)en 2:E)ätigfeit, bod) erlebte er bamaU unb bort bie g-reube,

oon ber ^nn^brudEer Siebertafel ba§ ß^renbiplom ale Somponift gu erl)alten.

Um biefe 3eit l)örte er in ©rag Stic^arb 21?agner'g „SCann^äufer" unb raarb

fogleid) begeifterter Stn^änger biefeg großen Xonbid)terg.

2lngeregt burd) ^arl 2Bein^olb, ber einen 2lufruf gur ©ammlung »on
SCejten fteirifc^er 23olfglieber erlief, unb burd) ®rgl)ergog ^o^ann, ber ©d).

aufforberte, auf bag Söieberauflebcn unb auf bie ^Verbreitung beg fteirifd^en
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1BoIf§Iiebe§ ^tnjuroirfen, unb begünftigt burd^ ben Utnftanb, ba^ er 1857
©teuercinnel)mer in ^inbberg im oberfteirifdjen 33iürjt()ale unb 1862 3]er=

iralter auf ©djlo^ Dbertinbberg tuurbe, madjte er fid) allen @rn[te§ an bie

giofee unb fd^roere 2luf9abe, ber 9tetter unb ©d;ü^er be§ fteirifdjen Üsolfsliebei

^u rocrben. 'D-liit 3lrbeit unb Müi)t fammelte er bie f)eimifd)en Ssolfgroeifen

unb Q,ah ein §eft, jniölf ©teirerlieber ent^ialtenb (Seip^ig 1862), [)eraug, unb
ron ba an fanben biefe aud) immer me()r unb mefjr ©ingang in ©änger=

heifen.

^n ^inbberg gelang i[)m 1858 bie ©rünbung be§ 9J?ürj^t^aler ©änger»

bunbe€ jur ^l^flege be§ beutfdjen Siebet im 3)Jür5tt)ale, jur Hebung ber ^ird)en=

mufif unb jur -fi^edung unb 35ereb[ung be§ fteirifd}en $I>olföliebe'o. ©iefer

53unb gebiel) ungemein rafd) unb blü()te unter ©djmöljer'g Seitung tn'fflic^

empor. 3af)l^eid)e '^^robuclionen in ben Drten be§ 9Jtürät[)aIe§ unb au|3er[)alb

bcjfelben geigten non feiner 2eiftung6fäl)ig!eit.

Sei einer ^^reiSberoerbung in ®oti)a 1859 erlangte ©djmöljer'-ö 6^or:

„i)eil bir, mein 'i>aterlanb!" unter 43 Semerbern ben ^reiö, unb al§ er

1860 bem britten grof^en beutfdjen ©ängerfefte in (Soburg beituoI)nte, lourbe

-er bort non allen Seiten freubigft begrübt, jubelnb befränjt unb mit einer

©firenurfunbe nom ßoburger ©ängerfranj ausgejeidjnet.

1862 trat ©d). aU ©teuereinne()mer in ben 9tu()eftanb unb mirtte üon

ba ah al§ SSerrcalter beö gräflid) ?^-riebrid) 2(ttem§'fd)en ©djloffeS Dbertnib=

berg, ®er 93iuf3e, bie il)m baburd) gegeben, uerbanfen ^atjlreidje ßompofitionen,

namentlid) ©teirerlieber, i^ren Urfprung, roeldje üeröffentlidjt, uielen Seifaff

fanben unb von 93iännerd)ören gerne gefungen mürben, ^m ^erbfte 1882

nerlie^ ©d). feine ©teile aU 2>erroalter üon Dberfinbberg unb lief? fid^ im

9Jtarfte ^inbberg nieber
;

fdjroere törperlidie Seiben fud^ten iljn ^eim, benen er

am 9. Januar 1886 erlag.

©eeljrt rourbe er nod) feinem S^obe baburd;, ba^ ber ©teirifdje ©änger=

bunb eine ©ebenttafel an feinem ®eburt§f)aufe in ®raj anbringen unb ein

finnige^ ^enfmal in ^inbberg erridjten liefe.

iieini üon ©teier, ^acob (äbuarb ©djmölser. (Bta^^ 1891. — 2ßur5=

had), "^iBiograpE)ifd;eg Sejifon be§ Ä'aifertl)umg Defterreid) XXX, 334—336.
— Sbfegger, im „§eimgarten" V, 276—279. granj ^Iraof.

©d)mu^: ^arl ©d)., Xopograp^, geboren am 1. Januar 1787 auf

©c^lofe ^ronbgberg an ber Jyeiftri^, öftlid) t)on ®ra^ in ©teiermarf, mo fein

isater al§ ^errfdjaftgoerroalter mirfte. @r legte bie ®i)mnafial= unb Uni=

uerfitätöftubien in ©ra^ jurüdE unb erroarb fid) au^er juribifdjen aud) reid^e

.<i\enntniffe in 9}iineralogie unb Sotanif. 2tl§ Defterreid) 1808 jum .Kampfe

gegen 5fapoleon I. ju ruften begann unb bie Sanbroe^r erridjtet rourbe, trat

©d). in biefelbe ein unb neranlafete üiele fräftige Sauernföfine be§ 33ejir!el

^soppenborf, meldjeS ©d;lofe (^igentljum feineö 3]ater§ mar, bem patriotifd)en

53eifpiele ju folgen. @r t^at aber noc^ mel)r, er organifirte biefe ca. ^unbert

Sanbroef)rre!ruten ju einer ßompagnie unb na^m mit il)nen ©jeräierübungen

tior, ^ie§ lentte bie 2tufmer{famfeit be§ innerc»fterreid;ifc^en £anbroe^r=

obercommanbog auf iljn unb berairfte feine Ernennung jum Sieutenant im

3. ©rajer SanbroeljrbataiHon unb jum Sompagniecommanbanten; balb aüan»

cirte er jum Dberlieutenant. ©ine ^nfpection feiner Sompagnie burdj @rj=

l)er;5og ^oljann, ben Dbercommanbanten ber 2anbroel)r üon ^nneröfterreid),

l^atte bie 3-olge, bafe ©d). roegen ber trefflid^en 2lbrid}tung feiner Seute jum

-Hauptmann ernannt rourbe.

^m 2lpril 1809 erfolgte ber 2lu§morfd() ber fteirifdjen Sanbroel;r ju ber
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in Dberitalien unter bem 33efe^Ie beö ©rjfiergogg ^o^ann operirenben Slrmee^

(Bä). mad)te ben g-elbjug in Dberitalien unb ben 9^ücfjug ber fog. inner»

öfterreid)ifd}en Strmee non Italien burd; Kärnten unb ©teiermarf nad) Ungarn
mit. 2)ort fämpfte er in ber <Bd)lad)t bei diaab (14. ^uni 1809), roo er

einen notf)bürftig befeftigten 9Jteierf)of ^elbenmütig nertlieibigte, ber jebod) fpät
2(benb€ non ber fran^öfifd)en Uebermadjt genommen rcurbe. <Sd^. raurbe fd)n)er

nerrounbet unb gerieti) in ®efangenfd)aft, in ber er bi§ 6l^aIon§ für 9Jiarne

gebrad)t raurbe. @rft ber 2(bfd)lu^ be§ ©djönbrunner g-riebeng gab i^m bie

g-rei{)eit unb bie 9iüdfef)r nad; 2ßien unb ®ra,^, reo er burdj ein 2;apferfeit§=

geugni^ über fein 33enef)men in ber ©dj(ad)t bei diaah au^ge^eidjnet raurbe.

®ie bur(^ ben ^rieggbienft unterbrod;enen juribifd^en ©tubien fortjufelen,

füllte 6d;. nid)t me^r bie Suft; er lie^ fidj ba^er alg Hauptmann in ba§

ftetienbe §eer einreil}en. DZeben bem militärifdjen ©ienfte trieb er eifrige

©tubien befonberg auf bem ©ebiete ber Sfaturroiffenfc^aften.

^m ^rieggjafjre 1813 raurbe fein Stegiment ber böt)mifd)en 2(rmee 5U=

getf)eilt, unb er na^m rü[)mlid;en S^eit an ben ©d)lad}ten non ©reiben unb
üon Seipgig unb an bem ©efed^te bei ^oc^^eim am 9t§ein. 1814 marfd;irte

er mit ber großen 3trmee, unb j^roar au^ ber ©c^raei^, in Arantreic^ ein. ^n
bem ©efed^te bei S3efanQon rettete er, obraol^I felbft »erraunbet, feinen Srigabier,

ben '^srinjen von ßoburg^Äoiiarp , unb feinen '^Jiajor ©d)id ron ©iegenburg.

au§ ber größten @efaf)r, gefangen ober getöbtet ^u roerben.

9kd) Seenbigung be§ großen ^riegeg fi^ieb ©dj. an^ bem 9)iilitärftanbe,

faufte ben ©teprerfiof bei ©ra^, üermäl)(te fid; 1815 mit g-räulein 9)tarie

9Jioraffi, mit ber er fid) fdjon nor ben Ie|ten g-elbjügen nerlobt t^atte. @r
trieb praftifd) bie Sanbroirtf)fd;aft, bilbete fid; aber nebenbei t[)eoretifd^ auf

biefem ©ebiete, foroie auf bem ber ©eograp()ie, ©tatiftif, ^errainle^re, ^arto-

grap{)ie unb ©efd)id)te grünblid) aug. 2)ie ©rgebniffe biefer feiner ©tubien
liegen in einer Slnjafjl oon Stuffä^en nor, raeld)e in oerfdjiebenen ^eitfdjriften

»eröffentlidjt raurben, unb einer S^eilje üon Sanbfarten. ©o: „©tet)ermärfifd)e

3)tineralqueIIen unb ©efunbbrunnen" (in ber 3fitfd)rift „2)er Slufmerffame",

33eilage ber ©rajer Leitung, 1815, 9ir. 144,147); „SDie ©ebirge ber ©teper»

marf" (ebenba 1816, 'llx. 48); „3)ie ©rafel^ö[)lc bei äöeig" (ebenba 1816,
div. 114); „jDie Horujen roütljen in ben Umgebungen non ©traben 1706"

(ebenba 1816, 9lr. 115); „3Römifd)e 2(ltertl)ümer in ©teiermarf" (ebenba

1816, 3^r. 119); „®ie £anb=, ©tabt=, ©onntagg= unb ^nbuftriefc^ulen im
©rajer Greife unb bie 33ürgerbi(bung§anftalt in ©raj" (ebenba 1816, 'Jir. 143);,

„jyreiJ)err non 9Jio§con §u ©ra^. ßultur unb S3eförberung ber Sotanif in

©teiermarf" (in ber ^eitfc^rift „^efperug", 2tpril 1814); „®ie 33(ur al§

^auptflu^ ber ©teiermarf" („©teiermärüfd^e ^eitf^ji^ift" 1821, 1, .g»eft,

@. 96—105, 2. §eft, ©. 155—156); 3)tifitfc^ unb ©d)mu^: „2)ie erfte SBe=

fteigung beg ®ad)ftein§ ober 3:;^orfteing am 5. 3Xuguft 1823" (in „®er 2tuf=

mertfame", 1825, 3ir. 21, 22); „3^ie ©rafel^ö^Ie in ben ©ö^er äöänben"
(ebenba, 1840, 9cr. 14); fobann bie neueften ©pecialfarten bei ßiEier, be§

©rajer, be^g 33rucEer, be§ 5[Rarburger unb beg ^ubenburger Äreifeg (1831);
enbli(^ orograp^tfdje Harte beg ^erjogt^umg ©teiermar! (1823) unb
neuefte ©pecialfarte be§ ^erjogt[)um§ ©teiermarf. 2Son ^ofef g^rei^errn ©all

üon ©attenftein unb Karl ©djmu^ (5 ^I., ©raj 1832).

©ein ^auptraerf, eine au^erorbentlid) oerbienftooffe Seiftung, ift ba§

„§tftorifc^=topograpt)ifd;e Se^ifon »on ©teiermarf" (4 %i)tik. 2luf Soften be§

55erfafferg. ©rag, gebrudt bei 3(nbr. Hienreid), 1822— 23). ©§ ift eine

nid)t nur für feine ^eit mufter()afte, au»gejeid;nete Slrbeit, e§ ift raegen feinet

reidjen , burc^aug uerlä^lid^en ^n^altg , raegen ber genauen ftatiftifd^en 2(n=
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.^aben, roegen ber $a{)Ireid[)en ^tftorifc^en 9coti§en, bte e§ entf)ält, je|t nod) für

jeben, ber fic^ mit ber ®ef(i)id)te ber Steiermarf ü6er{)aupt befc^äftigt, unb

für ardjiüaltfc^e Strbeiten tnSbefonbere unentbehrlich , unb tro^bem ad)t§ig

unb mefir ^aljre feit feinem @rfrf)einen »erfloffen finb, üon feiner äl)nüd)en

Strbeit erreid)t, oiel roeniger übertroffen roorben. 2)ie 2lugQrbeitung biefe§

Sejifong erforberte nid}t nur einen 9!iefenflei§, fonbern anä) tiefge^enbe Äennt=

niffe auf bem ©ebiete ber ©eograp^ie, ber ©tatiftif, ber politifrfien, 6ultur=

unb älUrt^fd)aft6gefdjirf)te beg Sanbeg , ber ©enealogie ber eblen ©efd)Ied}ter,

foroie 2Xutopfie roenigfteng ber roic^tigften ©ebiete ber 6teiermarf. 3ieben

^a^re befd)äftigte er fid; mit bem ©ammeln ber meift au§ ^anbfd)riftlid;en

Quellen ftammenben 9JtQteriaIien für bie 10 000 Strtifel bei Se^ifonä. @§
«nt^ält in a[p^abctifd)er Orbnung ben 5iamen jeber ©tabt ber ©teiermorf,

jebe§ 93tarftflecfen§, jebe§ SDorfeg, jeber ©emeinbe, jeber ^errfdjoft, jebe^

©d)Ioffel, ?yreiftifte§, jeber 5?irc^e, bann bie 3tamen ber 33erge, 2(Ipen, 2Bein=

{)ügel, ?yf"ffe, S3äd)e, ©eeen, 93tineralroäffer, Sergroerfe unb ^ammerroerfe;

jeber foldjen Stngabe folgt bie 58efd;reibung be§ betreffenben Objecto mit 2luf=

Sä^lung atte§ SßiffenSroürbigen oon bemfelben. Sei ben ®runb= unb ^z^ixU=

l^errfdjaften mirb bie Steige i^rer Sefi^er, foroeit fie nadjroei^bar finb, gegeben

;

fobann bie 9iamen ber älemter, in meldten bie |)errfd;aft i^re Untert^anen

befißt, bie atufjä^lung ber biefer ^ufaEenben Bedeute, ob bie ^errfc^aft ein

Sanbgerid^t, eine 33ogtei, ein ^satronat l)abe. g-erner bie 9iamen ber 33e5irf§=

^emeinben mit 3tngabe ber oerfd^iebenen ^ategorieen be§ ©runb unb 33oben§,

ber 2öo^nplä^e, ber Seoölferung, be§ 3>iel)ftanbe§. Sei ben ^Dörfern roirb

nebft ber Sage, in meldjem J^reife, Se^irfe, in roelc^er Pfarre fie fidj befinben,

roetdjen ^errfc^aften fie bienftbar, rool)in berg= unb je^entpflic^tig, bann bie

©umme ber rerfd^iebenen ^ategorieen be§ Soben§, bie §äufer=, bie Solfgga^l

unb ber SSie^ftanb angegeben. Sei ben Sllpen i^re ^Berbinbung mit anberen

unb i^r $!iel)ftanb. Sei ben Pfarreien bie 2(rt il)rer ©rünbung, i^r 2(lter,

mer ^-^atron ober 9^ogtt)err, meldte ©rabmäler fic| in ben Slirdjen befinben.

2(uc^ bie -»tarnen aller abeligen g-amilien, roeld;e in ©teiermarf begütert roaren

ober finb, nebft bem i>er5eid)niffe i^rer ©üter unb l)iftorifd)en ^lotigen. dnblid^

bie 9iamen aller ©djriftfteHer unb 5lünftler, meiere in ©teiermarf geboren finb

nebft furzen Siograp^ieen berfelben.

©d)on biefer furje Ueberblicf über ben ^n^alt beg SejifonS tl)ut bar,

toeldie /füHe »on 9?ac^rid)ten barin enthalten; roenn man ba^u bebenft, ba^

fid) burd) bie ooUftänbige Umgeftaltung aller politifd)en unb roirt^fc^aftlic^en

3?erl)ältniffe feit 1848 in allem unb jebem bie eingreifenbften SSeränberungen

üotl^ogen t)aben, fo fann man barau§ fdjlie^en, roie n)erti)üotl ©d;mu^' 2(n=

gaben für bie 3eit üor 1848 finb, unb roie unentbe^rlid) nod) immer fein

Sejifon bem ©efdjic^twforfdjer unb =fd)reiber ift.

3)ag ©ammeln beö "DJcaterials für biefe umfangreidie 2trbeit, bie 9ieifen,

meiere er, um Sanb unb Seute fennen 5U lernen, unternaf)m, enblid) bie Soften

be§ ^rucfes ber üier bidleibigen Sänbe erforberten 16 000 fl. ß^DJi., meldte

©d^. aus ©igenem beftritt. 2)iefer Umftanb, foroie ber, baß er ba§ ©ut

J^ainbac^ oiel ju treuer gefauft l)atte, unb ba^ biefe§ roenig ßrtrag abroarf,

nött)igte il)n
, fid) um eine ©taatSftellung 5U beroerben; fo mürbe er 1827

jum '©djäßungScommifiär bei ber Äataftralfc^ä^ung in ©teiermarf ernannt

unb baburd) leiber feinen ©tubien unb roiffenfc^aftlic^en Slrbeiten entgegen.

m^ ©d)äßung§commifför unb Äataftralinfpector roirfte er »on 1827 bi§

1845 in Dberfteiermarf, Kärnten, in Sien unb in Cberöfterreid). 3tl§ 1842

©teperborf bei ©tabt ©te^er burc^ einen Sranb oerljeert rourbe, leiftete er

perfönlid; roä^renb beffelben §ülfe, lie^ einen Stufruf gur ©ammlung oon
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milben ©penben aud) in reid^gbeutfdjen Rettungen erfdjeinen, infolge beffen

bie 2(&gebrQnnten mel^r Unterftüftung erhielten, a(§ ber Sdjaben felbft betrug.

2)ie ©tabt ©teper be,^eugte il^m it)ren '^anf baburd;, ba^ fie i^m eine ®anf=

ttbreffe unb einen in Silber getriebenen ''^ofal überreidjte. Stufeerbem erroarb

fid; ©d). gro^e S>erbienfte um ben ^nbuftrie= unb ©eraerbenerein in Sinj^

inbem er beffen 58erbinbung mit (Srj^ergog ^o^ann oermittelte, ber jur

'Jörberung biefer ®efefffd)aft Dberöfterreid; bereifte, ben ©i^ungen berfelben

unb i^rer g-iüalen anrao^nte. S)iefe ^t)ätigfeit n3urbe baburd) nnerfannt, ba|

©c^. 1844, t»on Singer 23ürgern gefpenbet, eine ß^rengabe con 106 S)ucaten

unb bei feiner 2öiebergenefung nad; fdjroerer ^ranff)eit ein g^eftgebidjt über»

reicht röurbe.

®ie einförmige Slrbeit im Äataftralroefen besagte ©c^. fd^on lange nid^t;

aU 1845 burdj (Srjl^ergog Qofjann unter ber eifrigften ?Otitn)irfung burd; ©dj.

bie !. f. SQnbroirtr)fd;aftg=®efettfdjaft für ba§ Sanb ob ber @nn§ gegrünbet

roorben roar, folgte er i^rem 3flufe unb übernafjm, xxad) 9?ieberlegung ber

©teile im ^ataftralamte, ha§ ©ecretariat biefer ©efeUfdjaft. 2luc^ in biefer

©teUe irirhe er auSgejeidjnet unb nerfa^ bagu nod) bie ©ienfte eine§ ©ecretär§

be§ Qnbuftrie= unb ©eraerbeoereinS in Sing. 5Die Sanbrairt^fdjoftggefeEfdjaften

üon ©algburg, SBien, ^nnSbrud, Semberg unb 33rünn ernannten i^n §um
correfponbirenben, bie SanbroirtfdjaftSgefeHfd^aft ju SDregben unb ber §ifto=

rifc^e 5Berein gu ©rag gum @I)renmitgliebe. @r fdjrieb 1851 unb 1852
populäre S3rofd)üren über ben ?v'ö(^öbou, um bie armen 33en)ot)ner beö ober=

öfterreidjifdjen 3}{üi^loierteB biefem ßulturgroeige gugufü^ren unb it)nen eine

beffere @jifteng gu nerfdjaffen. 1850 rourbe er oom 53iinifterium gu bem
lanbTOirtl)fd)aftlid)en (Songreffe unb 1851 gum ^ollcongreffe nad) 2öien ein=

berufen unb in bemfelben ^al)re oom ^anbel^minifter al§ Seridjterftatter für

Sanbn)irtl)fd)aft gur SBeltaugftellung nad) Sonbon entfenbet. 2Son 1845 bi§^

1861 rebigirte er bie „Sanbrairti^fdjaftlid;e 3eitung für Dberöfterreid/' unb
mar eifriger 9Jiitarbeiter be§ in älsien erfd^einenben ftaat§= unb nolf^rcirtl)»

fd}aftlid;en SCageblatteS „Stuftria" ; 1857 roo^nte er al§ ©elegirter ber Singer

Sanbn)irtl)fdjaftlid()en @efetIfcl;oft bem internationalen ftatiftifdjen ßongreffe in

2ßien bei.

^n ununterbrodjener S^erbinbung ftanb ©d;, mit ©rg^ergog ^o^ann, ber

ben einfad)en, fd^li^ten '3Jiann ^odj el)rte unb fi^ä^te; 42 ^Briefe oon 1820

bi§ gum 2:;obe be§ (£rgl)ergog6 (1859) liegen oon ber ^anb be§ faiferlid;en

^ringen gefdjrieben an ©dj. nor, meldje geugen, roie innig ba§ S^er^ältni^.

gn)ifd;en biefen beiben, focial fid) fo fernfte^enben 9Jcännern mar.

©d^mu^' n)iffenfd)aftlid)e Slrbeiten unb praftifd^e Seiftungen mürben in

ber ?5'i^ß^^ß ^^^^ (^^^ i" ^ei^ ^eimatl) anerfannt. ©d^on 1828 mar er

non ber fgl. preu|ifd()en Slfabemie ber 2Biffenfd;aften in ©rfurt gum cor=

refponbirenben 3)iitgliebe, 1831 non ber fgl. bar)erifd)en 2lfabemie ber 2öiffen=

fdiaften in 3)cünd;en unb »on ben f. f. ©efellfd;aften für Sanbmirtlifd^aft unb
^nbuftrie in Kärnten unb in Ärain gum (Stjrenmitgliebe ernannt.

1855 legte ©dj. bie ©teile al§ ©ecretär be§ oberöfterreic^ifd^en ©emerbe«

unb ^nbuftriet)ereine§ unb 1861 bie be§ ©ecretär§ ber f. !. Sanbn)irtl)fc^aft§=

gefellfc^aft in Sing nieber. @r ftarb im 87. ^al)re feinet Seben§ gu Sing

am 20. Slpril 1873.

^Iroof, J^arl ©d^mu^. ©ein Seben unb SBirfen. (3)iittl)eilungen beö-

l)iftorifdjen 33erein§ für ©teiermarf. XXXIX. ^eft, ©. 166—250). —
Briefe (Srgl)ergog ^o^ann§ an ^arl ©d)mu^. ^Wit Einleitung unb 2tn=

merfungen herausgegeben »on ^rang S^^of. (@benba XLT. ^eft, ©. 28
big 116.) 5-rang ^Ivoo^
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©dincib: 9Jiatt()iag ©cf). , ^^^^iIojopf), geboren om 31. ^ult 1840 ^u

ffilembing in Saiern, f am 12. 2)ecember 1893 ^u @td}ftätt. @r mad;te bie

©gmnafialftubien (1852— 60), bann bie p^ilofopi)ifd)en unb t^eologifd^en

Stubien ju (Sidjftätt unb würbe bafelbft am 4. Slpril 1865 jum ^riefter

9ctt»eit)t. hierauf roirfte er §unäd)ft einige !Q^xi in ber Seelforge, guerft al§

(Sooperator in 3isalbt'ird;en, feit Dctober 1866 aU ßooperator in ^ipfenberg.

1868 rourbe er ^^räfect im bifd)öf(idjen ©eminar in ^idjftätt , balb barauf

Qud; bifd)üflid)er ©ecretär bafelbft, in roeldjem 2(mte er 17 ^at)re ^inburc^

blieb; 1868—70 and; ©omuicar; feit Dctober 1869 jugleid^ 5Docent ber

^U)iIofop^ie am bifd)öflidjen £i)ceum ; 1872 ^rofeffor ber ^^ilofopl)ie; 1875
Dr. pbil. (^reiburg); Dctober 1885 5Hegen§ be§ (Seminar^ unb S^tector be§

SpceumS; 1886 bifdjöflidjer geiftlid)er Statt); 15. Januar 1892 ©omcapitular.
— ©dj. roar einer ber angefeljenften i^ertreter ber t()omiftifd)en -^sI}iiofopi)ie

in ber jüngften 3eit. ä^on feinen ja^lreidjen pI)ilofopf)ifd)en Strbeiten er=

fd)ienen aU felbftänbige ©djriften: „'I)ie fdjoIaftif(^e £e^re t)on SJiaterie unb
^orm unb ifjre Harmonie mit ben 2;^atfad;en ber 3'?aturroiffenfd}aft" (^ro=

gramm be« Spceumg, @id;ftätt 1873; 2. Stufl. 1877; 3. 2(ufl. 1890, f. u.);

„3lriftote[eg in ber ©d)olaftif. ®in S3eitrag jur ®efd)id)te ber $^iIofopE)ie

im aJtittelalter" (@id)ftätt 1875); „^ie ^örperle^re be§ ^o£)anne§ ®un§
8cotug unb i()r 3^erf)ältni|5 gum Sf)omigmu§ unb 2ltomi§mu§" (Sliaing 1879;

ooriier im ^at^olif 1879, Sb. I u. II); „$Der neuere ©piritiömu^ p^iIo=

fopf)ifd) geprüft" ^^rogramm, (Sid)ftätt 1880); „®ie ^l)ilofop()ie be§ t)L 3:;[)omag

»on Hquin unb i()re Sebeutung für bie ©egenivart. 3w9fsic^ eine 9te(^t=

fertigung ber ©ncpclifa ,Aetemi Patris'" (SBürjburg 1881; = .^attjolifdje

©tubien, 53b. VI, C^eft 3 u. 4); „2)ie p^ilofop[)ifd)e Sel)re non ^eit unb
9taum" (^Jiaing 1886; üort)er im Slatfplif 1885, Sb. II, u. 1886, 58b. I);

„9?aturp^ilofopl)ie im ©eifte beö ()(. 3;;()oma§ üon Stquin" (3., umgearbeitete

2luflage ber ©c^rift: „$Die fd;olaftifd)e Se^re con 93taterie unb ?5-orm" ;
^aber=

born 1890); „^^fi)d)ologie im ©eifte beg i}L %i)oma^ oon ätquin. I. SL^eil.

Soben ber ©eele" ($^aberborn 1892; bie beiben letztgenannten äBerfe, and) al§

„©pejielle 2)ietap{)i;fif im ©eifte be§ f)I. ^^omag von 3lquin", Sb. I unb

^b. n, 1 bejeii^net, gel)ören all ^b. I u. II §u ber ©djöninglj'fdjen 2öiffen=

fd)aftlidjen ^anbbibliot^ef , 2. 9teif)e). ^ß^^^eidje 2(uffälze unb Stecenfionen

»on ©dj. erfdjienen im ^at^olif, ben §iftorifdj=poIitifd)en blättern, bem Qa^r=

bud) für ^f)iIofopt)ie unb fpeculatioe SC^eologie, bem ^f)iIofopf)ifdjen ^a^rbud)

ber ©örre§=®efellfd;aft, ber Siterarifdjen 9iunbfd}au, bem 2iterarifd)en ,'panb=

TOeifer unb anberen 4^eitfd;riften. 3(ud) Seiträge jur 2. Sluflage De§ ^irc]^en=

Següonö.

grüner im ^aftora( = «ratt be§ «igt^umg (Sid^ftätt, 1893, 9tr. 36,

©. 147 f.
— 9tomftöd, ^^erfonalftatiftif unb 33ibIiograpI)ie be§ S^ceuml

in @id)ftätt (^ngolftabt 1894), ©. 146— 150; mit' ^sorträt. — ^i)xlO'-

fopl)ifd;e§ ^a^rbud}, 8. 33b. 1895, ©. 251 f. Sauc^ert.

@d)ncibcr: ?5i^ö"S ßöleftin 9titter oon ©d;., Slrjt unb ß^emifer §u

SBien, geboren am 13. ©eptember 1813 gu ^remS in Siieberöfterreid^, mürbe

in 3Bien Dr. med., prafticirtc 1843—46 in ^ergogenburg, mürbe 1846 in

SBien Slffiftent, 1850 !Docent ber ß^emie an ber ^Siener llniuerfität, 1852

^^rofeffor an ber ^ofepf)g=2lfabemie, gjtitglieb beg 9JtiIitär=©anitätl=6omit6§

unb ber ftänbigen 5)JiIitär=(5ommiffion im ?[Rinifterium bei ^nnern. 1870
rourbe er all orb. ^^rofeffor an bie 3Biener Unioerfität berufen, mu^te aber

biefer ©tellung infolge eine! Unfaßg, ber feine 2(ugen betraf, 1876 entfagen,

um aU DJiinifterialrat^ unb ©anitätlreferent in bal SJcinifterium be§ ^nnern

ju treten. 21I§ foldjer roirfte er bil 1888, nad;bem er jum ^räfibenten bei
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Dberften ©anität^rat^^ geroä^It roorben war. ©c^. publtctrte: „©rutibjüge

ber allgemeinen 6i)emie, mit befonberer 3Rü(fficf)t auf bie Sebürfniffe be§ är§t=

Itd;en ©tubium^ bearbeitet" (Söien 1851); „Ueber ben ©influfe ber 9Zatur=

roiffenfdjaft, ingbefonbere ber $l)t)ftf unb ß^emie auf hai ©tubium ber §eil=

funbe. ^nauguralrebe" (ebb. 1852); „S)ie gerid^tlid^e ß^emie, für ®ericC)t§=

ärjte unb ^uriften bearbeitet" (ebb. 1852); „Sommentar jur neuen öfterr.

Ijßl^armacopöe , u. f. m." (ebb. 1855). 'S^aju eine Slnja^I uon d)emtfci^en

2lb{)anb(ungen in ben ©i|ung§berid)ten ber mat^ematifd)=naturn)iffenfd)aftlidjen

klaffe ber faiferl. 2lfabemie ber 2Biffenfd)aften (feit 1849), d)emifd;e Stnal^fen

üon 93iineralqueIIen ; in ber ^eitfc^rift ber ©efeUfd^aft ber SBiener Slergte

(1850): „lieber ba§ S{)Ioroform unb feine 3]ern)anblung in 95Iaufäure". @r
lebte gule^t in ^remg, gang feinen n)iffenfd)aftlid;en ©tubien unb ^orfdjungen

Eingegeben unb ftarb am 29. ^JJonember 1897.

SSgL 33iogr. Sej. ^eroorr. Slergte, f)r§g. o. ^agel, S3erlin u. SBien 1901,

©. 1515. ^agel.
©C^ucibcr: Sa tob ©d^. rourbe am 10. ©eptember 1818 in 3:rier

geboren. @r befudite ba§ bortige ®i)mnafium unb beftanb am 23. ©ep*
tember 1836 boe 2(biturienteneEamen. Sion 1836— 1840 be§og er bie

Unioerfität ju Sonn, um 9Jiatf)ematif
, ^Iipfif, S^emie, 3ooIogie, 33otani!

unb äliineralogie gu ftubiren. @r erroarb am 10. ©eptember 1840 bie

Se()rbefäE)igung für bie norbenannten gäc^er in allen klaffen, baneben in

(Befdjidjte, ®eograpf)ie unb Satein für bie unteren (Slaffen, ©eit 1840 mar
er am ©tjmnafium feiner SSaterftabt 3:^rier t^ätig, feit 1844 in gleicher @igen=

fdjaft in ©mmeric^ unb non 1858 ah am ©rimnafium ju ©üffelborf. 1863
rourbe i^m ber ^rofeffortitel ertfieilt, 1879 ber ^lot^e Sfblerorben IV. glaffe

unb 1885 ba§ ß^renfreuj be§ ^of)en^oIIernfd;en ^augorbenö III. (Slaffe t)er=

liefen, 1888 fd^ieb er au§ feinem Stmte, um mit ^enfion in ben 9lu^eftanb

überzugeben. ©Ieid)5eitig rourbe i^m ber 2(b(er ber ^Ritter be§ föniglid)en

§au§orben§ oon ^o^engollern überreidjt. ®en Slbenb feine§ SebenS t)erbrad)te

er in Jlieüe, roo er am 17. Wläx^ 1898 ftarb.

9)(ef)r nod) alg burc^ feine amtlid)e SC^ätigfeit nerfc^affte er fid; burd)

feine auggebe^nte fc^riftftellerifc^e 3:;f)ätigfeit in roeiten Greifen Slnerfennung.

<Bä). fd)rieb eine 9tei[)e pf)t)ftfalif(^er Slb^anblungen, befonber§ über ba§

5termopf)on ober 2;reüelt)aen=3nftrument unb groar ai§ ^$rogramm=2lbEanb=
lungen, in ^oggenborff'S älnnaten :c. äßeit bebeutenber unb jaiilreid^er finb

feine ardjäologifc^en Slb^anblungcn, roeld;e gröfjtent^eiU in ben 2lbf)anblungen

be§ naturfiiftorifd^en SSereinä »on St^einlanb unb SSeftfalen, in ben Sonner
3a()rbüd)ern , in J]]id'§ 3Jionat§fd;rift, in ben ^a^rbüdjern be§ ©üffelborfer

©efdjidjtgoereing, in ben Stnnalen be§ Eiftorifd)en ^ßereinS für ben 9Zieberr§ein

erfd)ienen. ßin 2:i)ei( biefer Strbeiten erfd;ien al§ befonbere Srofd^üren, fo

namentlich „3!>ie alten §eer= unb §anbel§roege ber ©ermanen, 5Römer unb
?^ranfen im 2)eutfd)en 9?eidj" unb „9ieue Seiträge gur alten @efd}idjte unb
©eograpl^ie ber ^R^einlanbe". ©eine ©d)lu^folgerungen finb oft geroagt (man
»gl. g. S. g^iebler in ben Sonner ^a^rbüd^ern, §eft 47/48, ©. 177 ff. unb
bie ^olemif Xi). v. Sergf'S gegen ©(^. in ben Sonner 3a(}rbüd)ern, §eft 81,
©. 117 ff., roo 2lgbad; ben ^kc^IaB Sergf'g neröffentlidjt). ®ie im Q. 1891
erfd[)ienene Srofd;üre: „Ueberfid^t ber £ocalforfd;ungen in Sßeftbeutfd^lanb hi^

jur @lbe com 3al)re 1841 big §um ^al}re 1891 oon 3. ©djneiber" orientirt

am beften über feine Söerfe unb feine £ocalforf(^ungen.

9tad^ bem ^erfonalbogen im ©^mnafium ju S)üffelborf unb ben 5Jtit=

tfieilungcn ber bortigen ©pmnafialleljrer ©a^monn unb 33ering.

D. ©c^eU.
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©djncüer: 5[Rori^ <B<i). (ju S^anjig), geboren am 31. Januar 1834 in

i^einridjöroalbe (Dftpreufeen), ftubirte in Königsberg, äöien unb 33erlin, pro=

mooirte 1854 in .Königsberg unb lie^ fid) 1855 als Stugenarjt in ©ani^ig

itieber, grünbete 1858 unb leitete eine prinate ^eilanftalt bis -i^u feinem am
9. 9iot)ember 1896 erfolgten Slbleben. ®ie ^ublifationen non ©dj. betreffen

^auptfädjlid) fafuiftifd^e ^eobadjtungen unb finb ^um ^^^eil in ber unten an=

gefüf)rten Cluette gufammengcftettt.

2>g[. 33iogr. Sesiton üon 21. ^irfd) V, 257. ^sagel.

(Sdini^lcr: S^^ann ©c^., berühmter Sar^ngolog, geboren am 10. 2tpri(

1835 ju ®ro^=.Kani5fa in Ungarn, abfoloirte feine ©tubien in Sßien, roo er

1860 ^octor rourbe. 1863 rourbe er 2(ffiftent an ber Klinif OppoIjer'S,

Blieb in biefer ©tellung uier ^i^^i^*^/ f)abilitirte fid) 1866 als SDocent für

^ranff)eiten ber 3ftefpirationS= unb ßirfuIationSorgane , rourbe 1878 jum
a. 0. ''^^rofeffor unb 1882 ^um f. f. 3^egierungörat^e ernannt. SSon feinen

ga^Ireidjen 2(rbciten finb bie folgenben bie roidjtigften: „lieber Sart)ngofcopie

unb 9tI)inofcopie unb if)re 3lnroenbung in ber ärjttidien ^ra^iS" (Sßien 1879);

„2)ie larpngofcopifdie ©iagnoftif unb locale 3:;^erapie ber Ke()lfopfgefd)roüre"

;

„Ueber ©timmbanbtä^mung"
;

„lieber Stimmri^enframpf" ;
„lieber ©enfi=

bilitätSftörungen im 9ftad;en unb Ke^lfopf"
;

„Ueber DZeubilbungen im ^ef)l=

fopfe unb beren Öe^anblung"
;

„Ueber bie 2(nroenbung ber @alüano!auftif

im ^nnern beS Ke^lfopfeS"; „Ueber 5J(iIiartubercuIofe beS 9iad)enS unb beS

Ke^lfopfeS" ; „Ueber KeI)If'opftubercu(ofe unb beren 33e{)anblung" ; „Ueber

Kef)Ifopffi)p{)iIiS unb beren 33el)anblung" ; „Ueber Kombinationen »on ©ppl^iliS

unb 3:^uberculofe"
;

„©ie pneumatifdje 33el}anb(ung ber Sungen= unb §er?j=

franf()eiten" (2. 2(ufl„ 2Bien 1877); „Ueber 2lftbma, -inSbefonbere in feinen

Se^ie^ungen ^u ben Kranfl)eiten ber 9tafe" ;
„Ueber Sungenft)p^iliS unb i^r

3]!erf)ältni^ jur 2ungenfd)roinbfud)t" (SBien 1880). 1860 begrünbete 3d). auc^,

in ®emeinfd)aft mit Dr. ^^i). SJtarfbreiter , bie „Söiener 93cebicinifd}e ^sreffe",

beren Skbaction er bis ©nbe 1886 leitete, ^n ben legten ^a^ren mar
©dj. nod^ ^irector ber 2(ttgemeinen ^^^oIiflinif in 2Bien. @r ftarb am
2. Ttai 1893.

9]g(. ^iogr. Sej:ifon {jeroorr. Slerjte 2C., IjrSg. oon ^sagel, ©. 1517.

-^^agel.

(ScÖOCft: Kafpar non ©d;., ^riegSmann im 30iä^rigen Kriege, geboren

üon armen Seuten am 25. 3Joüember 1610 $u KIein{)oI?iIeute bei ^Snr) im

aittgäu, t als f. f. ßoffriegSratf), Cberft, Kämmerer am 16. 2luguft 1672

in Sregen;5 am 23obenfee, fam fd)on frül)e nad) atterl)anb abenteuerlidjen ©d)id=

falen unter bie ©olbaten unb, faum ben Knabenfd)ul)en entroadjfen, in 2.i>allcn=

ftein'S Säger ror ©tralfunb, madjte eine $Rei^e oon ^f^^^SÜg^'n im 'Oiorben

unb in ^töi^iß"/ ^^ Sieiterregimente „9JcontecucuIi" ben mantuanifdjen g-elbjug

mit, in roelc^em er Dfficter unb oor ^a»ia fc^roer am ?yu^e oerrounbet rourbe,

gerietl) im ^. 1632 unroeit üon 5iürnberg in fd)roebifd)e ©efangenfd)aft unb

biente, roieber frei geroorben, im faiferlid^en .^eere roeiter. Salb eröffnete fid)

bem überaus tapferen unb mutl)igen KriegSl)elben ber 2Beg ju ©lud unb

@()re, unb er ftieg oon einer ©tufe ber 2(uS,^eic^nung jur anberen. ^m
^erbfte 1646 rourbe er als Dberftfelb^auptmann ber oier norarlbergifdjen

|)errfd;aften nadj 23orarlberg mit einer Gruppe gefanbt, fonnte aber bie folgen«

fc^roere ©innafime oon Sregen^i am 4. Januar 1647 burd; 9Brangel nid)t

oer^inbern, obrool)l Se^terer il)m baS rül)mlid)e ^eugni^ auSftettte, ba^ Sie=

gen,5 fid)er falle, roenn ©d). nid)t bort fei. ^m 3Jtai 1647 unternat^m er

mit ?velbgeugmeifter v. (£-nfeoort einen ©treifjug inS 2lttgäu, nal)m ©nbe ^uni

ben ©d)roeben ^Sni) unb am 1. Sluguft 3Bangen i. 2t., üerl)eerte aber oudj.
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roag nid)t »erfdjrDtegen roerben fann, weit unb breit bie fdjon üorfier t)on ben

©djipeben übel genug mitgenommene Sanbfdjaft, um bem ^"v^^inbe jebe 9JuigIid)=

feit, ftd) auf bem 2onbe ju i)aiU\\, gu benel)men. S)ie CEroberung ber 9teid^§=

ftäbte ilJcemmingen unb Sfiacengburg roie früf)er non ilempten i. 2{. gelang

il)m aber nidjt; am 17. 2(ugu[t er[türmte er bog nod) üon einer tleinen

fdjwebifdjen 2lbtl)eilung gel)altene, 3n)ifd)en Sinbau unb Stettnang an ber Strgen

gelegene „®ie^enfd)Iö^Ie". ßnbe SÜugujt rüdte er roieber in ^regen§ ein, ba§
er aufg neue befe[tigen liefe unb ron mo üu§> er aud) eine g-Iottitte gegen bie

©darneben au^rüftete. 9iüd) bem '^rieben ^og er fic^ auf ben burd) if)n im
^. 1649 »on bem ^^^rämonftratenferflofter SeiJ5nau um 1000 5Ducaten er=

tauften, im Soiblod)t[)aIe gelegenen (Sbelfitj ©raiggen, unb al§> er gum faifer=

Iid)en i^ogt ber ©raffdjaft 93regen5 unb -i^otjenegg ernannt rourbe, nad) Sregen,^

gurüd. ^ier in if)ren ölten Xagen mußte im ^. 1653 bie alte „Jlrieg§=

gurgel" — ein ßuriofum — , bie eigentlid) nod) Seibeigener ber ^enebictiner=

abtei ©t. ©eorg ju ^^nt) mar, uon berfelben i(}re Soslaffung mit einem (nod^

erhaltenen) g-reilaffunggbriefe fidj au'groirfen. ^m gleidjen ^a^re erl)ielt er

audj ben Stbel unb bie ^ämmereräraürbe. @r mar jroei Wial t)erf)eiratl)et,

in erfter @l)e mit 3)targoretl)e ©ubert au§ ©todlplm, roeldje convertirte unb
1650 finberlog ftarb, in jroeiter @!)e, au§ \v^id)^x ein So^n unb groei 3:öd)ter

l)er vorgingen, mit 2lnna g-reiin ü. Sapierre, geb. u, ©erarbi (f 1662). ©dj.

ftarb in feiner jroeiten ^eimatl) 33regen3 , mofelbft er in ber bortigen fatl)0=

lifd)en ©tabtpfarrfirdje beigefe^t ift ; fein ©rabbenfmal mit einer originellen

^nfd;rift ift nod) erl)alten. 9Jtit feinem gelin ^at)re fpäter, 1682, finberlog

»erftorbenen ©o^ne, f. !. Sieutenant ^afpar v. ©c^od), ift ba§ ®efd;lcc^t

erlofd^en.

2Bei§enegger=a)krfle , ®a§ Sanb 33orarlberg, III. 33b. k. ^nnöbrud
1839. — ©in Delbilbni^ non ©dpd) ^at fidj nod) in S3regeng erhalten unb
foll fid) je^t in ben ©ammlungen be§ ^orarlberger 9J(ufeum§oerein§ bafelbft

befinben. % Sed.
SdjÖU: 50tajimilian ©amfon ?5-riebridj ©dj., geboren am 8. 9J(ai

1766 in bem naffau=faarbrüdifd)en ©täbtc^en ,^ar§fird}en. ©eine erfte ^ugenb
uerlebte er in ©aarbrüden, roo fein SSater, ein Dl)eim ber ^rieberife 33rion

unb ©önner be§ $Did)ter§ ^einrid) Seopolb Siagner, 1773 al§ Stegierunggrat^

ftarb. S)ie SBitttoe überfiebelte mit il)ren brei ^inbern nad) 33udj§roeiier im
@lfa^, mo fie in fel)r befdjränften SSer^ältniffen lebte, g-riebrid) ©d). befudjte

bag bortige ®i)mnafium. ®a§ ©elb für Sucher mu^te er fid; felbft burd;

Unterridjt in ber lateinifd)en ©prad;e nerbienen, ben er feit feinem gmölften

^a^re jüngeren ©c^ülern ert^eilte. 1780 begog er bie Unioerfität ©trafjburg,

um claffifdje Sitteratur, 9Jed)t§n)iffenfd)aft, neue @efd)idjte unb '^olxüt gu

ftubiren, S3efonberg nalim fid) feiner ^rofeffor Äod), ber 9kdjfolger ©djöpflin'g,

an. 3^)"^ nerbanfte er eine ©teile alg .^ofmeifter in ber liotänbifd^en g-amilie

V. ^rood unb baburc^ bie 9)cöglid;feit, feine ©tubien nod; fünf ^al)re ol)ne

©elbforgen fortgufe^en. 9Jiit %\:au ©eneral v. Ärood — bie fpäter in ©reiben
einen ern)äl)lten <llreig um fid^ fammelte — unb il}ren brei ^inbern be=

reifte <Bd). 1788 unb 1789 gang Italien unb bag füblid;e g-ranfreid). Tiad)

lurgem Stufent^alt in ^arig begleitete er bie g-amilte nad; ©t. ^^eter5burg.

93egeifterung für bie frangöfifd;e 9ieoolution beftimmte il)n, t)erfd;iebene 2luf=

forberungen gum (Eintritt in ben ruffifdjen ©ta'atgbienft abguletjnen unb nad^

©trapurg gurüdgufel)ren. ©r^roar im 53egriff, bort bie 3)octorprüfung gu

befleißen, alg bie Ütationaloerfammlung alle ^^sromotionen auftpb. 1791 mar
©d). electeur ber ©tabt ©tra^urg unb ©ecretär ber oereinigten nieber»

rl)einifd)en SBal)lmänner, beren S^erfammlung fein ^reunb Seorault al§ ^räfi»
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bent leitete. 211» ^Jiitglieb ber neuen ^Regierung, an beren ©pi^e Seürault

aU ©eneraI=^rocurator=(29nbifu§ unb ber S3aron jDietridj aH SDiaire von
©tra[5burg [tanben, proteftirte Bd). mit ber 53iel)rl)eit ber 2)epartement§=

regierung feierlid) gegen bie 33efd)lü)"fe be§ 10. 2tugu(t 1792. 2(ber bie @e=
mäßigten mußten ber (Btwalt iDeid)en unb mürben burd; ^ofobincr erfe^t.

©d). roarb [tatt beffen jnieiter ©emeinbeprocurator ber ©tobt ©trQf3burg,
roä[)renb fein ^reunb 2:ürfl)eim, gicidjfaßä 9iov)a(ift, 93iaire lourbe. ©en
S3aron ©ietrid; ()atte man ol§ |)od)t)errätf)er in§ ©efängni^ gemorfen. diner
feiner Stniuälte roar ©d)., ber i[)n in me[)reren ©d)riften öffentlid; nertfjeibigte.— S'Jadjbem er roieberf)oIt in @efa[)r get'ommen mar, cer^aftet ju werben unb
ben ©djergen be§ blutbürftigen (£uIogiu§ ©djneiber in bie §änbe gu fallen,

flo^ er im ©pät()erbft 1773 nad) 53afel , roo[)in fidj aud) SenrauÜ geflüdjtet

I)atte. ^ier blieb er brei ^Dconate, mäljrenb beren er fid; u. a. mit @r=
lernunn ber faufmännifdjen Siffenfdjaften befd}üftigte. ^m 5"C^i^uf>^ 1794
fam er auf ©inlabung feinet Dnfel§, be§ fpäteren 'Jpräfibenten be§ Sanb=
fdjaftc-coflcgiumg S15ei;lanb, nad) äBeimar, roo er fed)§ SBodjen blieb unb be=

fonberS mit 25>ielanb, ^erber, Verlud) unb Söttiger t)erfe§rte. dlad) t)orüber=

ge^enbem 2lufent^alt in Berlin übernaf)m er, Slnfang 2(uguft 1794, bie

Seitung ber 2)ed"er'fd)en 33ud)bruderei unb ber „©übpreu§ifd)en 3«itu"g" in

^>ofen, nio er feine auffeljenerregenben Slrtifel über bie fran,^öfifd)e ^ieuolution

ueröffentlidjte. ^m ©ommer 1795 fe^rte ©d;. nad) bem CSlfa^ jurüd, l)ei=

ratljete im ©eptember 1796 unb übernafim bie Seitung ber Sud)l)anblung
unb 33ud)bru(ferei non ^s^fob 3)ed"er in S3afel. 9t ad; bem ^y^'"''-'^*^" i^o" 2une=
üitte ging biefc in ©djöU'S 33efi^ über unb erl^ielt bie ?3"irmo Schoell et Comp.
1803 warb bie ^irma alg Levrault, Schoell et Co. nad^ ^ari§ üerlegt, roo

fie bis 1806 beftanb. Sängere ^eit roibmete fid^ ©d). augfdjlie(3lid) ber

^erau^gabe be§ 3Berfe§ „Voyage en Amerique" üon .^umbolbt unb 33on=

planb. ®ann befdjlo^ er, bem franjöfifdjen 33ol! bie gelel)rten ©i^ä^e '3Deutfdj=

lanb§ ju nermitteln. tiefem ^n^ede follten feine nädjften 9>eröffentlid)ungcn

bienen. 3)ie Äataftroplje be§ fran^öfifd)en i^anbelg 1812 brad;te il)n in grof5e

9tot^. 2luf 5Borfd)lag 2(. v. §umbolbt'§ trat er 1814 in preu^ifdie ©ienfte.

@r rourbe üorläufig ot)ne beftimmten (S^arafter ber f'öniglidjen ©efanbtfdjaft

in ^arig beigegeben, balb barauf §um föniglirf;en ^ofratl) ernannt. 1815
rourbe er nad) 2Bien berufen, erl)ielt bann 53efet)l, fid) bem ßabinet be§ ^önig§

anjufdjliefien. 9cad) bem jroeiten ^^^aril"er Arieben blieb er in ^arig. 1817
rceilte er vorübergel)enb bei ^arbenberg in '']>ijrmont. S)er gro|e ©taatSmann
geidjnete il}n fel)r au§i , berief il}n im ^uni 1819 nad) Berlin al§ ©et)eimtn

Dberregierunggratl), üortragenben 9iotl) beim ©taatgfanjler unb beim ©taatä*

minifterium unb liefe fid) non il)m auf allen 9\eifen, aud) 1821 nad; Italien,

begleiten. 5tad) bem %ohc §arbenberg'§ (1822) bereitete ©d). bie 2?er=

öffentlidjung non beffen Erinnerungen vov , bie fpäter 9tanfe ^erau^gab. dv
blieb jroar im preufjifi^en S)ienft, roibmete fid; aber faft augfdjliefelid^ littera=

rifdjen Slrbeiten. 1830 fe^rte er nad; ^^ari§ jurüd, roo er am 6. 2(uguft

1833 ftarb.

S.^gl. 3eitgenoffen (9Jeue Sflei^e), S3b. I, §eft 2. Seip^ig 1821. —
93ieufel, 33b. 14 u. 19. — 33eilage 5. älttgemeinen Leitung 1833, 9tr. 402
bis 404 (üon S3öttiger). — ^i^an be la ^-oreft, Essai sur la vie et les

ouvrages de Schoell. ^^ari§ 1834. {Wät ^-Berjjeidjnife feiner faft auS=

fd^lieJ3lic^ fran^öfifdjen 9Serte.) — Biographie universelle, Sb. 38. —
Nouvelle Biographie generale, 33b. 43. — lieber ben Ssater Dgl, 5)iit=

tl)eil. b. l)iftor. ä^ereinS f. b. ©aargegenb, §eft 8. ©aobr. 1901, ©. 49 ff.

2B i 1 1) e l m ?v e l b m a n n.
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(Sd)öU: JHuboIf Bd)., geboren am 1. September 1844 in SSeimar,

itiar ber jroeite (Sof;n be§ 2left[)etifer§ unb 2itterarl^i[torifer§ ©uftat) 2(boIf ©d).

unb beffen (S^efrau ^o^ianna geb. ^enle. ©er ältere 53ruber SÖilfjelm mürbe
5)^ilitäringenieur, von ben betben anbeten ftubirte ber eine, Stöbert ©d)., ^ura,

ber jüngfte, ^riebrid) ©d)., ift orbentlidier ^rofeffor ber claffifd;en ^U)iloIogie

in |)eibelberg. SSorbereitet burd) ^sriüatunterric^t , befudjte Stubolf @d). bag

©^mnaftum feiner 35ater[tabt unb beftanb bie Steifeprüfung im ^. 1862. Sd).

\)atU ba§ ©lud, ba^ biefe erfte Sern^eit i^m für bie 2tu§bilbung feiner @efammt=
perfönlid)f'eit me^r mitgab, al§ bie ©d)ule au(^ einem 5)tufterfd;üler — unb

©d). mar e§ in bem guten ©inne be§ 2Borte§ — fonft ju »ermitteln oermag.

Su(^§ er bod) in einer geiftigen 2ttmofp[}äre auf, bie nod) gang aug ber

großen 3ßit 2Seimarg f}er t)on claffifd^en Qbealen äfti)etifd) burd}^aud;t mar:

für bie erfte ©ntroidlung einer jartempfinbenben ^erföntid^feit, roie ©d^. e§

"buxä) 9iaturanlage mar, ein glüdlid)e§ 9)ioment, unb bie§ fonnte um fo leidster

mirfen, clH burd) bie ©tellung be§ 3>ater§ al§ 2)irector§ ber gro^t)erjoglid)en

^unftfammlungen unb ber freien ^^ic^enfdjule — feit 1861 aud) Seiter ber

gro^^erjog[id)en Sibliotfief — ba§ elterlidje ^au§ allen gelehrten unb fünftle=

rifd)en ^mpulfen perfönlid^er roie fad^lid^er 'äxt offen ftanb. 2(uc^ mit bem
gro^l)er5oglid)en §ofe famen fo ©d^. unb feine S3rüber frü^ in S3erü^rung.

^od) unmittelbarer unb entfd)eibenber all biefe Umgebung im allgemeinen,

mar ber perfönlidje @influ^ be§ S^aters. ©el)r begreiflich: ber roiffenfd)aft=

lid^en Setl)ätigung be§ SSater§, ber, ein <Bä)ükx üarl Dtfrieb 9JiülIer'§,

^l)ilologe non %ad) mar unb feine ?fOtfd}ungen namentlid^ ^u Stnfang be=

fonberg auf ba§ ©ebiet ber gried)ijd;en Sitteratur erftredt l)atte, fam bie 5Be=

anlagung be^ ©ol)ne§ für bie alten ©prad)en, bie fid^ fd)on im ®t)mnafiaften

jeigte, entgegen. !2Bic ftarf jener ben jungen ©o^n in feinen roiffenfdjaftlid;en

2(nfdjauungen beftimmt ^at, tritt nielleidjt am flarften barin ^eröor, ba^ biefer

mit ber erften 3:^efe feiner ©iffertation „Sophocles non docuit nisi tetra-

logias" eine SieblingStl^eorie be§ 3>aterg in beraubtem 2Biberfprud() gegen feine

^Bonner Se^rer aufnahm. §eute fann biefe SCl^efe feinen SSert^eibiger melir

finben, unb ^Kubolf ©d;. felbft liat fpäter anberg geurt^eilt, roie befonber§

feine pietätüolle, aber in biefem -^sunfte refernirte 33eurtl)eilung ber 3Serbienfte

be§ i^aterg um bie Stragöbie in ber non il^m »erfaßten Siograp^ie beffelben

(f. 21. ©. «. XXXII, 218) beroeift. S)ie grage be§ S3eruf§ beftanb fo für

©d). nidjt. @r ftubirte bie claffifdjen ©prad;en unb baneben 'jieutfd; unb

©efdjic^te rom ©ommerfemefter 1862 bi§ j^um 2Binterfemefter 1864 in ®i)t=

tingen, bann in ^onn, roo er im ^tooember 1865, unmittelbar nad) feiner

>]ßromotion, ba§ (Sjamen pro facultate docendi in allen jenen Jyäc^ern be=

ftanb. 9tad) ©öttingen fiatte ©d)., abgefe^en »on nerroanbtfdjaftlic^en S3e=

?iiel)ungen mütterlid^erfeitä — ber Slnatom ^enle roar SBruber ber 9Jtutter —

,

ber 9tuf ©auppe'§ unb ©ruft 6urtiu§' gefül)rt. ®er ©influ^ ©auppe'S ift

erfid}tlid} beftimmenb auf bie roiffenfc^aftlidje Stiftung ©djöll'g geroefen: bie

öttifdjen 9tebner roie bie attifd)en ^rofaifer überhaupt unb in 23erbinbung

bamit Slntiquitäten unb ©pigraptiif bilben gleid^erroeife bie d;aratteriftifdjen

33eftanbtl)cile in ben Slrbeiten be§ Sel)rer§ roie beg ©d^üler§. ßurtiug'

^Ijätigfeit fecunbirte glüdlid^ ber ©auppe'S. ©ie Sebeutung biefer ©emefter

für Bd). begreift man o^ne roeitere§: Sßil^elm S)ittenberger, Ulrid; Äoel)ler,

2llbert n. S3amberg u. 21., bie bamalg mit ©d». gufammen ftubirten, finb in

i^rer 2lrbeit§rid)tung me^r ober minber gleid)artig burc^ biefe ©öttinger ^eit

beftimmt roorben.

2{lg ©d^. nad^ Sonn fam , roar feine 9iid)tung fd;on fo roeit beftimmt,

ba^ roeber Dtto ^a^n'§ einbrudfSoolIe ^erfönlict)feit nod^ aud^ ^-riebrid^



^Hitfdjl'g glänjenbe päbac(ogifdje 33irtuofität x\)n mel)r auf gan^ neue 53a()nen

ju bringen t)ermod)ten. 3tber roeldjen ©eroinn er aug ber ftrengen p^tlologifdjen

©djulung beg Sa()n = 9iitfc^rfc^en ©eminarg baüontrug, jeigen feine fämmt=
lid^en toiffenfc^aftlidjen Sirbetten, ©ein :3"te'^effe an ben ^Jlntiquitöten na()m

in ber Bonner 3eit bie befonbere SBenbung nad^ bem ©ebiete be^ griedjifd)en

9ied)te§ f)in; in bem bamal§ fdjon in ben 9^ut)eftanb getretenen ^uriften ^5oe=-

ding fanb er bafür „einen immer ^ugänglid^en unb förbernben 3tatf)geber".

©0 roar bie Sonner ^rei^aufgabe, in ber ^Hitfd)t eine Bearbeitung bc^ römi=

fdjen ^roölftafelgefe§e§ »erlangte, roie für i[)n gefteHt. Xi)ai]ad)iid) löfte er

fte in au§gejeid)neter 2Beife. ®ie 2(rbeit biente ai§ '!]3romotion§fd)rift

(18. ^^iooember 1865 promooirt) unb erfd)ien im Suc^^anbel unter bem Xitel

„Legis duodecim tabularum reliquiae edidit constituit prolegomena addidit

E. Schoell" (Seipjig 1866), SDieje Schrift begrünbete ;^ugleid) 6c^öll'g afabe=

Tntfd;e £aufbat)n, 3>öai^ erfüllte er »om /i-rüt)ial)r 1866— 1867 nod; bie

le^te 53ebingung für ben CSintritt in bo^3 prattifdje ©djulamt burd) 2lb=

teiftung feinet ^srobejal)r!S am SBit^elmggpmnafium 3;u Berlin; aber aU
53iommjen, ber burdj jene ©djrift auf ©d). aufmert'fam geroorben mar, i^
an bem Corpus Inscriptionum Latinarura befdjäftigte unb bafür im g-rül)ia[)r

1867 mit nad) iserona na^m, fd;ieb er für immer au§ bem <3d)ulbtenfte.

®er 2lufent^alt im ©üben bauerte länger, alg too^l Dorauggefet^t lüar, unb
geroann burd) befonberö glüdlidje Umftänbe einen fo reidjen unö roedjfeloollen

^n^alt, mie i()n ber junge '|.U)ilologe, ber für ba§ lateinifd;e ^nfdjriftenroerf

gu arbeiten au^jog, nidjt aljnen fonntc, ^'^ar mar bie Slrbeit für 'OJtommfen

fd)neller erlebigt, alg man bered^net l)atte, aber n)äl)renb ©d}. noc^ in Dber=
italien Derroeilte, j, %i). mit ber (Kollation be§ i^')ieroni)mug für bie SSiener

Slfabemie befd)äftigt, trat an i^n — 3)iommfen empfal)l il)n unb griff fo gum
jroeiten 'Dialc beftimmenb in fein Seben ein — bie Slufforberung l)eran, bei

bem trafen n. Ufebom , bem bamaligen preu^ifdjen ©efanbten bei ber italie=

nifd;en 9tegierung in Jlorens, I'ie ©teile eineg -t^rioatfecretärö unb Sel)rer<:v

üon beffen 2;od)ter ju übernehmen, ©dj. na^m bie ©tetlung an unb üerblieb

bei bem ©rafen aud) nad; beffen 3lu§fdjeiben au§ bem 2lmte im 9Jiärs 1869 nod)

einige 3)ionate, nerlängerte bann felbftänbig feinen 2lufentt)alt im ©üben um
ein weitere^ 3al)r , roäljrenbbeffen er feinen alteften Bruber burd) ben %oh-

nertor, unb fe^rte fo erft im ^uli 1870 beim Beginne be§ großen Krieges in

bie i^")eimatl) jurüd.

iJllg ©d). in bie ©teClung beim G3rafen d. Ufebom eintrat, mar ^'^oren^

bie |)auptftabt be§ neubegrünbeten ^önigreid)eö ; eg roar bie bcmegtefte 3eit

ber beroegten ^a^re non 1866 bi'S 1870 — fünf 3Bod)en nadj feinem (^in=

tritt fanb ba§ St^reffen bei 3Jientana ftatt — , unb burc^ bie ganjc i^at ging
ba^ 3^ingen ber fran,^öfifd;en unb preufjifdjen 2)iplomatie am italienifd)en

§ofe roie in ber öffentlidjen 93teinung Qtalieng. 2)er ©efanbte, in beffen

^aufe ©(^. lebte unb beffen ^riootfecretär er war, nal)m gerabe in biefer

3eit eine bebeutenbe ©tellung ein. 3Beld;en @influ^ biefe 'DJtomente auf bie

©ntroidlung eineg jungen 3)tenfd)en non 23 ^al)ren ooll frifdjefter ©mpfäng^
Ud^feit l)aben mußten, liegt auf ber §anb. Sag internationale Seben im
liaufe be§ ©efanbten erjog ju roeltmännifc^er

, gefetlfdjaftlidjer ©eroanbt^eit

unb förberte bie Jlenntni^ unb ?yä()igfeit ber ßonoerfation in fremben ©pradjen;
t)or allem reiften ber ftete 25erfel)r mit bem ©efanbten unb feine ©tellung al§

beffen '^rit)atfecretär, in welcher bie politifdjen (Sreigniffe il)n unmittelbarer

aU oiele Stnbere berühren mußten , ba§ politifd;e 2)enlen unb Urtt)eilen,

hierfür ^at ©d). glän§enben Beroeig in einer 1868 erfd;ienenen gdugfd^rift

geliefert, bie anont)m unter bem J^itel: „©eneral Sa 'Diarmora unb bie
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preufeifrfj=italienifd)e 2(ttian5" in Seipjipi er^c^ien. ®ie tuurbe »eranla^t burd;

bie Singriffe, roeldje im italienifdjen Parlamente ber ©eneral unb ehemalige

i^rieggminifter Sa 3)iarmora, ber aH |)ödjftcommanbirenber 1866 bie ©d)lad)t

bei Suftoj^a üerlorcn f)atte, bamalg al§ ?vül)rer ber franjofenfreunbIid;en italie=

nifdjen '^^^artei gegen bie preufüfd^e ^^olitif unb ifiren officiellen SSertreter in

Italien, ben ©rafen u. Ufebom, gerichtet l)Otte. "sDie ©d)rift roiberlegt biefe

2lnfd)ulbigungen fiegreid), inbem fie jugleid; eine nernid)tenbe ßf^aralteriftif

be§ ®eneral§ Sa ^Jcarmora felbft gibt. S)er junge ^^^ublicift be^errfd;t alle

2;öne ber ^^iolemif in gerabeju fouüeräner SÖeife : erbrüdenbe 2Budjt ber 3:;^at=

fad)en unb ©ocumente, bitterfter ^o()n, bei^enbe Satire, etF)ifd;e (^ntrüftung

roedjfeln miteinanber. ®abei ift bog ©an^e üon burd;fid;tigfter 2(norbnung,

von einer ebenfo geroanbten wie flaren ©pradje, von unerbittlidjer Sogi! ber

©djiüffe unb »on einem frappirenb reifen poHtifdjen 9taifonnement. ®ie

Srofd)üre fanb , roie fie e§ oerbiente, nidjt nur in ber officieffen wie nid}t=

officiellen ^^reffe I)üben unb brüben lebl^afte 33eadjtung, fonbern barübcr

f)inau§ felbft bei Sigmard unb 9)ioltfe. 2;i)atfäd)Iic^ fragt man bei ber

Seetüre immer loieber, ob biefe Darlegungen au§ ber ?yeber eine§ 24|äl)rigen

jungen ^^l)ilologen flammen fönnen. 9iur ju begreiflid; ift e§ baljer, ba^ bie

)öermutl)ung laut lourbe, ®raf o. Ufebom ftel)e l/intcr ber ©djrift ober l)abe

fie oeranlaf^t. S)er 33ruber, %. ©djöll, leugnet bieg ausbrüdlid) : um fo cr=

ftaunlidjcr ift bie Seiftung in formaler mie fad)lid)er ^infic^t.

©djöH'g !3^l)ätigfeit roäljrenb feineg Slufent^alteg im Ufebom'fdjen §aufe

mar eine fe^r mannidjfadje, jum %l)z\l gerobe.^u gerfplitterte. 2;i)eilg ber jtarEe

3Serfel)r in biefem ^aufe, tl)eil§ ©djöU'g eigene 'Jiatur bradjten eg mit fid},

ba^ er foniol)l beutfd)en 53efud)ern Don ^-lorenj fid) nielfadj in aufopfernbfter

Sßeife alg funbiger ßicerone roibmete, mie audj bie mannic^fadjften 2lufträge

unb älnfragen über §anbfd)riften, Slltertfiümer u. f. m. jur C^rlebigung über=

nal)m. S>on 93ebeutung würbe für i^n ber burd) bie ^odjjeit beg italienifdjen

Äronprinjen »eranla^te Sefud; beg preuf3ifd;en ^'ronpringen, beg fpäteren

^aiferg ?vriebrid), im % 1868. 'Bd). ^atte biefen in ?yloren§ unb fpäter aud;

in ä^enebig unb Siaoenna ju begleiten; §um 3)anfe ftetlte ber ^ronprinj il}m

bie ^JOiittel ju einer Steife nad) ©riedjenlanb unb ©icilien gur SSerfügung.

©d). trat fie im 3-rül)ial)r 1869 an. Sleu^ere Umftänbe fürjten ben 3lufent=

l^alt in ©ried^enlanb ah, befdjränften il)n aud) gänjlid) auf Sttljen. STro^bem

ift biefe S^leife augenfdjeinlid; nid)t ol)ne Stüdroirfung auf <Sdpll'g weitere

2lrbeit geblieben, ^ie epigrapl}ifd)en ^ntereffen, befonberg nad; ber griedjifdjen

©eite ^in, faxten angefid)tg ber Originale in 2ltl^en frifd^e .^eimlraft. S)ieg

3Jioment oerbient um fo me^r l^eroorgeljoben ju werben, alg ©d;. roä^rcnb

feineg italienifdjen Sfufentljalteg, abgefeben non ard)äologifd;en unb funft=

gefd)id)tlid) = äftl)etifd)en Slnregungen, wie fie bie umgebenbe ßultur geben

mu^te, für bag ©riedjifdje im roefentlidjen Ijanbfd^riftlidier uub litterarl)ifto=

rifcl)er SBefdjäftigung nadjging — aud) roäljrenb feiner ©teöung beim ©rafen

t). Ufebom; benn biefer Ijatte für pl}ilologifd}e 2lrbeiten ä^erftänbni^ unb lie^

©d). nid)t nur 3eit jum Slrbeiten, fonbern nerfd^affte il)m burd) feine Stellung

fogar erl)eblid)e SSergünftigungen für eine freiere 33enul3ung ber ^anbfdjriften.

©0 ift bie So^ ber gried)ifdjen ©d)riftfteller , beren ^anbfdjriftlid)er Ueber=

lieferung <Bd). bamalg tl)eilg aug eigenem ^ntereffe unb für eigene 2lr6eit,

t^eilg in frembem Sluftrage auf ben Sibliott)efen üon SSerona, SSenebig,

g-loreng, 9taDenna, 9^om, ©enua, 3)iailanb nadjging, er^eblid). SBenigeg baoon

rourbe fogleid) litterarifdj oerroert^et, bag meifte erft nad) langen ^a^ren oer*

öffentlid)t, cieleg aud) nid)t üon i^m felbft, wie bie Kollationen beg Sauren»
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tinu§ be§ ^^oIi)änu§, bie er nebft anberen ©tüden gried^ifc^er ^aftifer Tttähv

für feine SluScjabe (Seipsig 1887) jur SSerfügung ftellte.

dlad) ©eutfc^Ianb jurücfgefefjrt, {)abilitirte fidj ©d). in 33erün 5U Dftern

1871 mit ber ungebrudEt gebliebenen 2tntrittgrebe „De orationibus in causa

Socratis habitis scriptisve", <5d;. war, al§ er 5U lefen begann, in feinen

roiffenjdjaftlidjen S^idjtungen fertig beftimmt; bie Sottegien ber beiben erften

©emefter beroeifen e§. „Einleitung in bag ©tubium ber attifdjen 9^ebner" :

ba§ ©ebiet, auf bem bie meiften unb roidjtigften feiner Slrbeiten liegen ober

i()re Söurjeln §aben. „Ueber bie ©efe^e unb ©eridjte ber 2(tf)ener" : fein

bebeutenbfter 2luffa^ ift ber „über attifd;e ©efe^gebung" (in ben ©i^unggber.

ber fönigl. baper. Slfabemie, ^iftorifd) = p^ilol. ßlaffe, 1886, ©. 83— 139).

„Interpretation oon SC^ufi)bibe§ 33. VI" : I)ier fd)iief5t bie 2tbl)anblung „jur

i^ufijbibelbiograpfjie" (im §erme§ 1878, XIII, 433—451) an, bie fid) gegen

ben Siuffa^ »on U. 0, 9BiIamon)i^=9Jioettenborff „S)ie 2;{)uf9bibe§Iegenbe" (im

^erme§ 1877, XII, 326) ri(^tete. ©nblid; „Hebungen über 3:enopf)on§ ©d)rift

t)om Staate ber 2tt{)ener" : big in biefe 3eit reid)en bie 2lnfänge ber g'eftrebe

binauf, bie ©d^. im ^. 1890 in ber 50tünd6ener 2tfabemie Ijielt mit bem

^itel: „Stnfänge einer politifc^en Sitteratur bei ben ©riedjen". 'SDa§ britte

©emefter fa^ <Bd). fd)on al§ auf5erorbentlid)en ^^srofeffor in (55reifgroalb (er»

nannt am 13. 3(pril 1872); f)ier I)at er mit bem menige 9Sodjen fpäter

(^fiiigften 1872) antretenben Stbolf »i^ie^Iing in befonber§ na^em coilcgia=

Iifd)em 3]erf)ältni^ bi§ Dftern 1874 gufammengeroirft. ^n biefe Qzxt (n)äf)renb

ber großen g-erien 1872) fällt eine erneute 9ieife nad^ ^^taüen; il)r erfter

3mec! mar, für bie i^m fd)on roäl^renb beg erften italienifdjen 2lufent^alte§

burd^ "DJiommfen jugeroiefene 33earbeitung ber ©tereotppau^gabe ber 5iooe(len

be§ Corpus Juris in ber Saurentiana ^u S^forenj gu coHationiren; jugleid;

rourbe für bie mit 21, ^ie^Iing ?iufammen geplante unb 1875 erfd)ienene %u§=

gäbe be^ 2tfconiu§ (Q. Asconii Pediani oratiouum Cieeronianarum quinque

enarratio. Rec. A. Kiessling et R. Schoell, Berlin 1875) in '^^iftoja n)id)tigfte§

9JtateriaI befdjafft.

^m ©ommer 1873 (7. ^uli) erfolgte ©d)öll'§ (Ernennung j^um Drbi=

nariu§, nad)bem er me^rfad) pr ^Berufung an anbere Uniüerfitäten nor»

gefdjlagen mar. SlliS im folgenben SBinter ein ^tuf nad) ^ena an il^n !am,

folgte er xi)m ju Dftern 1874 (ernannt am 3. Januar), um aber bereite ^u

Dftern 1876 nad) ©trafeburg überjufiebeln (ernannt fd^on am 11. Dctober

1875), al§ 3iad)foIger U. ^oe^ler'g, feinet (S5öttinger ©tubiengenoffen, ber aU
erfter ©ecretär be§ neubegrünbeten ©eutfdjen ä(rdjäo(ogifd)en ^nftituteS ju

2ltt)en nad) (5Jried)enIanb ging. S^on bort mar ©d). cor ^af)re§frift prüd=
gefel)rt. Sine Dfterreife t)atte i[)n 1875 jufammen mit feinem Se^rer ©auppe
gum groeiten 5JtaIe bort[)in gefüf)rt. 5)ie§ 53ia( rourbe auJ5er 2tt^en roenigftenS

noc^ l^orint^ unb oon ba au? bie argoIifd)e ©bene befud)t. ^n ©trof5burg ^at

er neben unb in ®emeinfd)aft mit 2i>iU)eIm ©tubemunb gelebt unb gelel)rt. 2Öar

bieg ^ufammenroirfen nid)t immer leid)t unb fel)lte eg nid^t an unerfreulid)en

3eitläufen, fo fano ©d). in biefer 3eit bod) ba§ &lüd ber 33egrünbung beg

eigenen §erbe§ : eg mar eine glüdtid)e (S^e, bie er im grü^ial)r mit älugufte

Sodier einging, ©d;. l)at neun ^al)re in ©tra^burg mit entfdjiebenem 2e^r=

erfolge geroirft. 3" Dftern 1885 na^m er einen 9tuf nad) ?iJiünd)en an.

®ie 5)icünd)ener ^at)re bilben entfd)ieben ben §öl)epunft biefeö ©elefirtenlebenl.

©d)öa'g befte Stuffä^e l)aben in biefen 3al)ren, rcenn nid)t bie 3eit i^rer

(Sntftef)ung, bod) ber enbgültigen 2(u§geltallung ; aud) ftellte fid) ütlmäf)lid^

£el)rerfolg ein; baju roaren bie collegialifdien 2Serl)ältniffe burdjaug erfreuticl).

Unb an ^Jlnerfennung oon au^en fehlte e§ nid)t. (S§ tourbe oon oerfdjiebenen
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©eilen — barunter oon Sonn — ber SSerfud^ gemadjt, Bd). non 3)tünd}en

fortjugiel^en ; bie 6aperifd}e Slfabemie na^m i^n in i^re 9teil^en auf; gelegentlicf>

bcr ^eibelberger ©äcularfeier im ^. 1886 rourbe ifim bie ©l^re ber (ix-

nennung jum Dr. juris h. c. ^u 'Xi)^iL Qu all biefem trat ein anregenber

5ßerfei)r mit ben bebeutenbften 5JKind;ener ^ünftlern unb (Sd)rift[teIIern. <Bd).

ftanb auf ber §ö^e feine§ 2eben§ : ba trübte ein jäl^ier Sd;lag ba§ @Iüd in

feiner g-amilie. Söä^renb er auf einer Dfterreife 1887 in Italien abroefenb

mar, ftorb plö^lid) feine erft 1884 geborene fleine ^odjter — ein älterer

©ot)n mar balb nad; ber ©eburt fd)on in Strasburg geftorben. 9Jtan bringt

ein bei ©dj. im .^erbft 1891 juerft bemerfbar aufgetretenes §erjleiben in

urfäd)lid)en ^ufammen^ang mit bem ©djmerj über ben 3SerIuft jeneS ^inbeg,

über ben i^n aud) bie ©eburt einer jroeiten Xodjter (9^foDember 1887) nid)t

i)aht tröften f'önnen. ®ie Äranfl)eit t)er[)inberte alSbalb Bö), an ber 2tu§=

Übung feiner Se()rt[)ättgfeit. ^m Sommer 1893 madjte er nod) einmal ben

iserfud; ju lefen ; bie Gräfte oerfagten nad) ben erften SBod^en. 2lm 10. ^uni

1893 ift er rul)ig entfdjlafen. ©eine beiben SoHegen non Strasburg unb-

©reifSroalb ©tubemunb unb Hie^ling raaren i^m üorangegangen, jener um
menige ^a^re, biefer um nid^t niel mel)r benn 5)ionat§frift. Äurje l^eit bar=

auf foüte feine ©attin il^m folgen.

©d). mar burd) Einlage eine elaftifc^e, frifd^e, ju natürlichem ?yrol)finn

geftimmte 'Otatur; unb ba§ ©lud, roeldjes feinen SebenSgang begleitete unb
il)n bis in bie legten ^a^re oor roirtlid; bitteren @rfal)rungen ben)al)rte, i^at

il)m geftattet, ^u fein unb ^u bleiben roie er mar. ©orgenfreie ^ugenb, un=

gen)öl)nlid) begünftigte 2lugbilbung§5eit, bann fd)nfctle§ ©teigen im 2tmte unb
Slnerfennung non atten ©eiten mar i^m oergönnt. Unb er felbft i)at, mag
bie 5catur il}m gab, §u feftem 53efi§ fid) erroorben burd) eine roirtlid) l)armo«

nifd)e 3J[u6bilbung unb ^urdjbilbung feiner ^nbioibualität , eine Harmonie,

ol)ne n)eld)e roa^rljafte i^eiterfeit non ©eift unb ©emütt) unmöglidj ift. ©eine

Silbung roar eben nidjt auf bie g-adjbilbung bcfd;rän!t; fdjon fein SebenSgang

lel)rt ba§. 2)ie Einleitung ju jener ^yeft'^ei'e ü&er bie Slnfänge ber politifd^en

Sitteratur bei ben ©riedjen lä^t bie SluSbe^nung fetner Silbung namentlid>

aud) nad) ber pE)ilofopl)if{^en ©eite l)in erfennen , roie benn biefe 9tebe über=

l)aupt bie gefdjloffenfte 9J{anifeftation ber ©djöll'fdjen ©eiftegbilbung ift. %üt
bie fünftlerifd) = äftl)etifd)en ^ntereffen mag gum Ueberflu^ fein SSerfe^r mit

£enbad}, ^^aul ^epfe u. 3(. roäl)renb ber 3)iünd)ener 3cit Saugen. S)ie 53lüt^e

aller inneren SluSbilbung be§ 3}(enfdjen ift ^er^engbilbung. ©ie roirb gerabe

©c^. non Stilen, bie mit il)m in nähere ober fernere Sejie^ung getreten finb,

einftimmig in reichem 9Jia^e gugefprod^en. ^ier rourjelt fein ftarfer g-amilien*

finn unb fein tiefeS ^ietätgempfinben. Wdt feinem 33ruber ^-riebrid) gufammen
l^at er bie gerftreuten litterarifd^en Sluffä^e feineä 3Sater§ gefammelt unb
herausgegeben („©efammelte 3luffä^e gur claffifdjen Sitteratur alter unb neuer

3eit", 1884) unb ber 93iutter geroibmet. 3" feinen Se^rern, befonberS gu

©auppe, ftanb er ftetS im fdjönften *^ietät§t)erl)ältni§. ®er if)m eigene feine

^ergengtaft i)at it)m an ben fdjneff roedjfelnben 2öirfung§ftätten ftetS ebenfo

fdjnell bie g-reunbfd^aft ber Sollegen geroonnen, unb e§ ift begeidjnenb, ba^

gerabe aud; an ^al)ren niel ältere Scanner in roirflid)e§ g-reunbfdjoftS«

cer^ältni^ gu il)m traten, ©d;. roar , ba biefeS fein 2ßefen gugleid) in ben

concilianteften äußeren ?^-ormen gum 9lu§brude fam, roie gefdjaffen gur 3lu§=

gleid)ung oon ßonflicten in SolIegien= unb g-reunbeSfreifen , roie fie g. S. in

©trafiburg eine fo fdjroierige unb innerlid) roiberfprudjSnoUe 9tatur roie bie

©tubemunb'g immer non neuem entftel)en liefe. @§ roar feine leidjte Stuf»

gäbe, neben biefem 2)ianne »oHe ad)t ^aljre gu roirfen, o^ne bafe e§ gum
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^rud^e gefotnmen roäre. ^n ©trapurg ^aftet noc^ bie Erinnerung an bie

3?erbienfte, bie fid; <B<i). burd) taftüoll oermittelnbeS 2)a5n)ifd)entreten in mefir

ale einem ^-alle erroorben i)ai] jugleic^ »erfnüpft fid; bamit bie üolle 2ln=

erfennung bafür, ba^ er unter fo fc^roierigen 33er^ältniffen bei allem ®nt=
gei-|enfommen bie innere ^'^ftiö^^it bewahrte, nie [einer Stellung unb feiner

(2elb[tad)tung ein Dpfer gu bringen, ©ein entgegenfommenbeg SBefen i)at t^m
enblid) oud; bie üielfad) unb roarm bezeugte Siebe feiner ©djüler erroorben:

er ^atte ftetS B^it unb ^er§ für if)re roiffenfd;aftlid)en unb aud) perfönüct)en

2{nliegen. 5BieIIeid)t berul)t fein £eI)rerfolg ()ierauf nid)t roeniger al§ auf

feiner eigentlidjen £cl)rtf)ätigfeit.

S5iefe erftredte fid) in ben S^orlefungen roefentüc^ auf bie SdjöH'g eigenem

^ntereffenfreife 5unäd)ft liegenben ©ebiete, auf gried)ifd}e, fpäter aud) latei=

nifc^e 2lltert()ümer, gried}ifd)e (Spigrap^if, £^fia§, 2(nbofibe§, X^ufpbibee, im
2lnfang auc^ auf lateinifdje ©rammatif, in 3Jiündjen, burd; ben Sefjrauftrag

veranlagt, auf griec^ifd^e @efd;idite ober S^fjeile berfelben, gelegentüd; aud; auf

2(riftop^one§
;

^inju fam eine a(Imä()Iid) auggebaute metf)obifd)e 33orlefung

über p^ilologifdje ^ejtfritif. Qn ben Uebungen ber Seminare traten hi^

2)id)ter mef)r fjeroor : Dbpffee, §efiob, ^inbar, 3:i)eognig, Slefdiplug, CSuripibeg,

ba',u au§ ber römifd)en Sitteratur ßiceronianifdje 9teben, Saduft, Vereng,

^ora;^. ®er (Erfolg feiner Se^rtf)ätigfeit fonnte in ©reifSroalb unb ^ena bei

ber ^ürge ber jebeemaligen SÖirffamfeit nod) nid;t ju I^age treten, ^n 2traB=
bürg jeigte er fid) ooll unb fofort, ba er f)ier in bem ftraff organifirten

p[)i(oIogifd)en Seminare unb in bem ^nftttut für 2tltertl)umgn)iffenfd)aft ein

boppelteg Organ jur unmittelbaren (äinroirfung auf bie Stuöenten befa^.

älvcnn in 5)iünd)en ein ätjnlidjer 2el)rerfolg fid} nur langfam einftetten rooffte,

fo ift ein @runb bafür ba§ ?ye()len gleid)er ^nftitutionen. 2(ber biefe finb

bod) nur alg Drgane ber SBirffamfeit in Slnfdjlag ju bringen. Sdiöß'g Se§r=

erfolg grünbete fid; §u einem 2;f)eik auf ber forgfältigen Sßorbereitung unb

©eoiegen^eit be§ ©ebotenen foroie ber flaren unb fad)lid;en ^^orm bee 33or=

tragg; in il)rem Äerne berut)te fie — abgefe^en oon bem perfönlidjen (i.nt=

gegenfommen gegen feine Sd)üler — barauf, i)a^ Sd;. bei altem detail, bag

er reidjiid) ju geben pflegte, nid)t 3;^atfac^en ale fold)e übermittelte, fonbern

roiffenfdjaftlid}e Probleme ben Stubenten nor.^ulegen unb mit i[)nen befonber&

in ben Uebungen §u bef)anbeln oerftanb. 3)ie i)kvau§ fid) ergebenbe roiffen=

fd)aftlid)e SInregung ()at bie groBe älnjaf)! oon Sdjülerarbeiten in Strasburg

entftef)en laffen, bie man am beften in ben erften 11 Sänben ber „Disser-

tationes philologicae Argentoratenses selectae'" (Strasburg 1879 ff.) über=

fief)t. 2)ie Sd)öQ;'fd)en S)iffertationen t)eben fid; burd) bie 3:f)emafteffung oJ)ne

roeitereS oon ben gleidjfalls djarafteriftifc^en Stubemunb'fdjen Slrbeiten ab.

®ie SdjöH'fdjen 3)iffertationen finb fämmtlid; roiffenfd)aftlic^e, 3. Xi). fef)r

gute 3trbeiten. 3)ie felbftänbigen 33ü(^er non ^ubeid) (Hieinofiatifdje Stubien,

1892) unb Ij^reger (Inscriptiones Graecae metricae etc., 1891) ge(jen gleid)=

fattS auf birecte 2tnregung oon Sd;. gurüd,

Sd)öII'ö eigene litterarifd)e Seiftungen finb nid)t Ieid;t ^u überfdjauen,

ba er feine größeren jufammenfaffenben 33üd)er gefd)rieben ^at. ©efammt=
barftettungen ber griec^ifdjen (i"pigrap()if unb ber gried)ifd)en StaatSaltert^ümer

finb ^4>läne geblieben, 'i^on ber iluggabe ber Siooetten, beren erftem 1880 er=

fd)ienenen §efte Sd). felbft nod; brei weitere folgen laffen fonnte, blieb ba§

le^te §eft unoollenbet unb o^ne bie beabfic^tigten '^^rolegomena. 2)ie Slusgabe

„Prodi commentariorum in rempiiblicam Platouis partes ineditae" (Berlin

1886), bie nad; einer fpäten 9tenaiffanceE)anbfd)rift l;ergeftellt roar, litt, roenn

angem. beutfc^e »iograp^ie. LIV. 10
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and) an ber Dualität ber 2lr6cit fein 3"^^^!^^ f^^*^ ^'^^''^ (»ad Schoellii acu-

men et diligentiam accessit Useneri Ingenium"), unter einem 9)ti^gefd)i(f,

infofern unmittelbar nad^ if)rem örfd^einen ba§ Original jener ßopie t)on

di. ^ei^enftein aufgefunben rourbe, nac^ welchem unter ^injujie^ung anberen

^anbfdjriftlic^en DJfaterialg erft 3B. ^roK (1899. 1901) eine üoEftänbige 2lu^=

gäbe Ijerftellte, berfelbe, roeld^er aud^ ©djölI'S 2(u§gobe ber 3JooelIen ju @iibe

geführt ^atte (1895). 2(n ber 2l§coniugau§gabe §at ©d;. fieser großen 2(n=

tl)eil, bod; ift feine Strbeit non ber ^ie^ling'g nic^t gu fd^eiben. 2(bgcfel)en

con ber Sonner ©rftlinggfd^rift befte^t ber litterarifd^e 9cad;la^ ©djött'g auf
©ingelab^anblungen, 3Sorträgen, Stecenfionen u. f. ro. ©d). l)at nid;t leidjt

au§ eigenem 2lntriebe publicirt, fonbern ift in üielen g-ätten, um nid)t ju

fagen ^umeift, burd; äußere S^eranlaffungen ju n)iffenfd;aftli(^er ^robuction
gebradjt roorben. ©o ift e§ ba§ örtli^e 3«föJnnienwirfen, roelc^eg in ®reiff=
roalb il)n mit Mietling jum 2(fconiu§ fülirte, in ^ena il)n 9iipperber)'§

2:acitu§au§gabe burd; SSottenbung be§ Dialogus (33erlin 1876) fertigftetten

unb bie ©ammlung üon 5iipperbet)'§ Opuscula (1877) reranftalten lief?, foroie

i^m eine Steige mert^ooller ^Recenfionen für bie bomaU neu belebte Jenaer
Sitteratur§eitung abgeroann. ©benfo ^at bie ©trapurger ©emeinfdjaft mit
©tubemunb jene ^roflo§au§gabe aU 2. Sanb ber oon beiben @elel)rten 5u=

fommen Ijeraufgegebenen „Anecdota varia Graeca et Latina" l)ert)orgerufen.

^^Ud) anberer ©eite f)in ^aben i§m feftlid^e Gelegenheiten ober ©ebentfeiern
bie ?5"eber in bie |)anb gegeben: bie „Quaestiones iiscales iuris Attici" alg ?veft=

fd)rift für ©d;oemann (1873), „De synegoris Atticis commentatio" in ber

bem 33ater jum 70. ©eburtstage non ben beiben p^ilologifdjen ©ö^nen ge=

roibmeten ?yeftfd)rift (1875), „De extraordinariis quibusdam magistratibus
Atheniensium" in ben Commentationes in honorem Th. Mommseni (1877),
„De communibus et collegiis quibusdam" in ber üon ifim oeranla^ten
Satura philologica für ©auppe (1879), „@ried)ifdje ^ünftlennfdjriften" in

ben §iftorifdj=pl)ilologifd)en 2(uffafeen für d. SurtiuS (1884). ßnblid^ mürbe
i^m feine 9Jtitgliebfd;aft ber ^Jcündjener Slfabemie 9]eranlaffung ju ftärfever

^robuction, befonberf gur gertigftettung älterer ©ntroürfe: aUerbingS ber

bleibenb mert^ooHe Stuffa^ über „2{t^enifdje g-eftfommiffionen" (©i|ung§ber.
b. !gl. ba^er. Slfab. 1877) ^at actueHe S^eranlaffung (2luffinbung einer ^n=
fd;rift), bagegen finb in ben Slb^anblungen „lieber attifc^e ©efet^gebung"
(a. a. D. 1886), „2)er ?sroceJ5 be§ ^l)ibia§" (1888), „S)ie S!Ieiftl)enifd)en

%i)Un" (1889) unb „^er 2ltticift ^>^n;nid)0g", foioie in ber g-eftrebe über bie

„3lnfänge einer politifd)en Sitteratur bei ben ©riedjen" lang vorbereitete ©toffe
unb ©ebanfen ju abfd;liefeenber litterarifdjer g-ormulirung gelangt. S)ie

fonftigen roiffenf^aftlidjen Sluffä^e ©d)öa'g finben fid) jumeift in ber 3eit=

fd)rift „^ermeg" (1869—1873, 1876, 1878, 1887), gröf3ere, meift feljr in=

'^altreid;e Stecenfionen in ?vledeifen'g ^a[)rbüd)crn für claffifdje ^^^ilologie, in

ber Jenaer Sitteraturjeitung unb ben ©öttinger ©eleljrten Slngeigen. 2)ie

Slber ber politifdien ^]>ubliciftil, meldje in ber glugfdjrift gegen Sa 9Jtarmora
fo tebengooll fdjlug, üerfiegte in bem ©elel^rtenleben ; big 1872 ^at ©d). ju
actuellen ?>-ragen beg öffentlidien Sebeng in ben „©rengboten" unb bem „9ieuen
!fteid;e" fi^ geäußert, -^-ür biefe unb anberroeitige 2trbeiten finb bie Slngaben
forgfältig non %. e-diöll in ber Siogrop^ie feine§ SBruberS (f. u.) gufammen»
gefteUt (fiingujufügen bie oben ermähnte Siograpl)ie be§ S^aterf ©. 21. ©d)öll).

^Ttan barf eg bebauern , ba^ nid;t balb nad; bem Xobe ©djöll'§ eine ©amm=
lung feiner roid^tigeren 2(rbeiten erfolgte, meldje fein litterarifdjeg ©efammt=
bilb d)arafteriftifd) mieberfpiegelte. ^Damalg ^ätte bie ©ammlung aud) nod^
actuelle miffenfc^aftlic^e Sebeutung gel)abt. ^e^t ift boc^ oieleg — aud) ber
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.grofee 2luffa| über ^^rt)nid}0§ — burd; roeitere ?vorfd;ung unb neue ®nt=

bedungen überholt, unb fjaben fid) bie ^^robleme üerfd}oben ober anbere

^ccentuirung erl)oIten, ein ©d)idfal, bem feine antiquarifd^e ©inj^elforfd^ung

leidjt entge()t , ba bie ^auer i^rer ©rgebnifje von bem jufäHigen tßox=

l^anbenfein unb ebcnfo gufälligen ^uii'odjfen be§ roedjfelnbften 3lrbeit§ftoffe§

— ber 3nfd)riften unb je^t aud; ber ^appri — in befonberem ^OJtaa^e be«

bingt ift.

2llg 53onner Stubent tarn ©d}. einft j^um gemeinfamen ^yrül^ftüdötifd^c

— er wohnte bamalg mit feinem jüngeren Sruber, i}. Slümner (nad) beffen

münblid^er Sliitt^eilung biefer 3ug) unb @. ©rogfen jufammen — mit bem
1. Sanöe ber 33ef{er'fd)en Slnefbota; an il^rer ©pi^e ftel)en SluSjüge auö

^^^r^)nid)0§ ; über ^[jrgnidjog ()ielt er feinen legten 2{fabemieöortrag in ^3Jiündjen,

bcn erft fein S3ruber %. (Sd)ött aug bem 9cad)Ia^ f)erauggab (Si^unggb. 1892).

©ag ift djarafteriftifd) für <Bd). $Die Urfad^en, tt)eld)e einem ftdrfcren -^ro=

buctionSbrange bei i()m t)emmenb entgegenftanben , beruf)en 5. %i). auf feiner

Slrbeit^art unb feiner £ef)rt()ättgfeit , b. I). auf ben ^i^orjügen beg ®ek()rten

©d). '3)urd)ge[)enb§ finb feine Strbeiten üon einer SoUbität ber ^oi^fci^u^Ör

wie fie nur oöttige^ ätugreifen ber ©ebanfen, gett)iffenE)aftefte 'SDurdjarbeitung

be§ ©toffeg unb ftrengfte Selbftfritif er,^ie(en fönnen. ©Idnjenber ©infaff I)at

i()n nie nerblenbet, ber 2(utoreneitelfeit feinen QoH ju jatjlen; tiaS^ ging feiner

ftrengen 33cet^obe unb feinem raiffenfd;aftlid;en SBufjrtjeitsbebürfnijj juroiber.

(Sbenfo muf] er üiel 3eit auf bie p^orm geroanbt t)aben; ift er aud) ^raeifellog

ein geroanbter ©tilift gemefen, fo war bod; bie feinen 2(uffä|en eigene ^(ar^

^eit ber ©prad)e, -^^rägnan3 beg StusbrudS unb ®urd;fid)tigfeit ber 2)ig|)ofitiojt

nic^t o^ne ^Jcü^e ju erreid)en. 'iOian mirb ferner baran erinnern, ba^ ©d).

im 2lnfang auf feine S^orlefungen unb ftetg auf feine Hebungen niel üor=

feereitenbe B^it oerroenbete unb befonber§ feinen ©d)ülern feine freie 3eit in faft

unumfdjränftem 3)ia^e jur 3.serfügung {)ie(t; ebenfo fommt bie S^ielfeitigfeit

ber ^ntereffen in 33etrad)t, unb üietteidjt mu^ man in biefem ^ufammenfiange

barauf f)inroeifen, bafe ber für bie ©efammtausbilbung be^ ^nbibibuum^^ fonft

fo ungeraötjnlid) förberlidje 2tufent[)alt in Italien bod) audj einen ©djatten

ge[)abt ijab^; benn biefe $eriobe I)at mit i^rer mannid)fad)en ^^^fpütterung

ber ^ntereffen unb Slufgaben gerabe für ba§ roiffenfd}aftli(^ bilbunggfä^igfte

2(Iter öag 2)ioment ber Soncentration auf ein,^elne gröjjere Sfufgaben faft

ganj fel)len laffen. $Die§ finb geroif? aUeg ©rünbe, bod; ber ©runb lag in

©dj. felbft. ©ag ©ebiet ber gried)ifd)en 3(ntiquitäten [)at er raie fein 2(nberer

bamalä be()errfd)t; man üermifjt nur bie fpecififd; Sod^'fdje S^tidjtung nad} ber

t)oIf§n)irt()fdjaftIid)en ©eite ^in; bafür bietet ba§ juriftifdje ©lement ben (^rfa^.

^iefe§ begrünbet feine ©tärfe in ber Se()anbhing aller ^Jragen, bie fid; auf

Drganifation unb 'i5erroaltung von ©taat unb 6ult bejie^en. ©eine pl)iIo=

logifd^e ®rünblid)feit ift nie ber Sef)anblung aud) ber geringfügigften @ingel=

frage au§geroid)en , ober ftet§ l^at er babei auä notter ^enntni^ beö ganjen

©toffeö gefd)affen. ^a§ einzelne ^eugnijj, oor allem bie einzelne ^nfdjrift ift

it)m nid)t an fid) Dbject ber ^e^anblung, fonbern tritt burd) ^injuna^me ber

^efammten Ueberlieferung in loeiteren ^){a()men ; auf glüdlid)er Kombination

in fdjriftlidjen unb Iitterarifd;en ^^ugniffen beruljen feine beften Strbeiten; ber

epigrapfjifdje ©port nirtuofer ^nfdjriftenergünjung f)at ii)m ftet^ fern gelegen.

5Die ©d;üler bezeugen einftimmig, ba^ er fie non ber ftrengen (Jnn,3;elertlärung

j;u attgemeiner (Srfaffung ber -^Nrobteme cmporfütjrte. dx befafj bie ooße @e=

fammtanfd)auung, aber ju it)rer, roenn aud) nur t{)eiln)eifen S)arftellung ift

^r nidjt gefommen: nidjt blof^, roeil il)m bie 3*^it baju nid)t nergönnt mar.

©c^ött'g ^Begabung mar eben im ©uunbe nidjt eine fpntl^etifdje , fonbern eine

10*
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fritifd^e. ^ritifc^e ©erotfjen^aftigfeit unb eingef)eiibe ©peciatfenntntffe

fd^eudjen Ieid;t t)on ber Sel)anblung im ©ro^en jurüdt, ba fie eine g-üHe oon

©ingelfragen für bie ©^ntf^efe aU ungcnügenb geläutert fennen; unb biefee>

äßifjen tüirft in überraiegenb fritifc^ üeronlagten 9caturen eben ftärfer q(§

bie ©rfenntni^, ber Bd). fid) ganj fidjer nid^t oerfd^Ioffen Ijat , ba| bie

©rint^efe, ma§> fie bei ber Sefdjränftf)eit menfd)Iid;en ^'önnen§ an @jactl)eit

im ©injelnen fehlen laffen mu*^, burd) anbere SBertEje mefir benn erfe^t.

9?immt man gu biefer im ©ingelnen inf)a(treidjen , aber einer größeren

©efammtroirfung entbel}renben ©d^riftftefferei bie 6d^öII'fdje ^ritif in i^rer

(Eigenart, bie bal uneingefdjränfte Sob einer fe^r mett)obifc^en, geroanbten unb

fd;arffinnigen üerbient, nid;t aber eine biüinatorifdje genannt werben fann, fo

begreift man, baf3 gro^e ^mpulfe für bie 2Öiffenfd)aft von xi)m nidjt au?^=

gegangen finb. Slber er roar §err auf feinem ©ebiete, unb im ©injelnen

finb feine Unterfudjungen einfd;neibenb geraefen. So ift t)on bauernb roirfenber

S3ebeutung feine 2lb{)anblung über bie attifd^e ©efe^gebung. ^nbem ©dj. I^ier

in glänjenber ^Bereinigung feiner pijilologifdjen unb juriftifdjen g-äljigfeiten bie

@c§tf)eit t)on Urfunben einer S)emoftf)ene§rebe barlegte, i)at er bie ^s{)i[o(ogie

ba§ gefammte gleid;artige DJiaterial, üiele ^eugniffe erflen Sf^angeS für ba^

antife 3ted;t, rid)tig beurtf)eilen unb roiebergeroinnen gelef)rt; benn alle weitere

^orfd)ung nadj biefer S^iidjtung l;in fteljt auf feinen Sdjultern. S)ie eigent=

lic^e 2Birfung ©d)öll'§ befteljt in ber S3elebung unb Ssertiefung antiquarifdjer

g-orfc^ung, namentlidj burc^ ^eranjiefiung ber ^nfdjriften ; in biefer S^idjtung

ift er mit ben beiben anberen ®d)ülern @auppe'§, feinen ©tubiengenoffen

lllrid) ^oetjler unb SBil^elm ^ittenberger, jufammen ju nennen. 2(u§geübt

I)at er biefe 3Sirfung befonberg burd^ feine ©djüler, boc^ aud) burdj feine 2luf=

fä|e. Unb biefe werben tro^ allem ?yortfd)ritt ber ?^-orfd;ung ein ©erainn ber

SKiffenfdjaft unb ber wiffenfdjaftlidjen Sitteratur bleiben ; benn bauernbe 2Bertf;e

finb bie ftrenge 9)?etIjobe, bie fie Ief)ren, ber rein miffenfc^aftlidje ©inn, au§

bem fie nerfa^t finb, bie fd^öne 5[RenfdjIi(^feit, non ber fie geugen.

2(u§fül)rlidje Siograp^ie non g-. ©d)öll im ^al)re§berid)t über bie ^-ort-

fd)ritte ber claff. 2lltertl)umgraiffenfdjaft 1897 (33iograpr)ifd)e§ ^a()rbud; ©. 9

bi§ 40). — ©. ^-abriciu§ in ber 33eilage j. SlITg. Leitung 1893, 20. ©ept.

(Dfcr. 218). — SSvöIfflin im ^xd)\v f. lat. Sejifogr. 1893, VIII, 623 ff.,

e^rift im ©i^ungsber. b. i^gl. 53at)er. Slfab. 1894, ©. 194 ff.
— ^Traube

in 9ieue ^a^rbüc^er f. Stltert^umgraiff. 1907, ©. 727 ff. (poftum mit

(Einleitung oon %. Sotl). — 21. 9)tidjaelig in ber ©trapurger ^^soft 1893,
14. ^uni. Sruno Sleil.

«St^OÜcr: ^ar( g-riebrid) ©c^., eüangelifd;er ©eiftlii^er ber ^^^falg im
19. ^a(jrf)unbert. „@in ©reigeftirn am pfäljifdjen ^irc^en^immel" nennt

Pfarrer 3o[)ann ©dritter in 3ßeft[)eim (1812—1886, über i^n
f. S(. ®. 33.

XXXI, 245 ff.) in feinem „^fäljifdjen Memorabile" oon 1873, I. 3:^eil,

©.86 bie enangelifc^en ©eiftüc^en maul (1809— 1863), ßulmann (1824—
1863) unb ©djoaer (1807—1863). 93(au( ^at in ber Siagemeinen ©eutfdjen

Siograp{)ie (XLVII, 14) feinen S)arfteIIer gefunben, nidjt fo ^l)ilipp 2;i)eobor

ßulmann.
©d)., ber im gleid;en ^a^re 1863 roie bie beiben 2(nberen ber pfäl^ifd^en

Sanbegfird^e burc^ ben 2;ob entriffen würbe, war geboren am 29. Dctober

1807 gu 9ieuftabt a. b. §acbt al§ ber ©o^n eine§ ©iebmad^er§, beffen (Altern

au^ bem Sreiggau eingewanbert waren, ^a er in ber 3BoIfefd)ule vox feinen

5}iitfd)ülern burd) feine ©eifteggaben fidj auS^eidjnete, Iief5en il)n feine ©Item
bie Sateinfd)ule in 9teuftabt a. b. ^arbt unb bann ba§ ^^^rog9mnafium in
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^aiferllautern kfudjen, bag bamal§ unter ber S)irection bc§ trefflichen

©eminarbirectorg halbier [tanb. 1824 trat er in ba§ ©pmnafium in 6peier

über, bag er 1826 mit ber erften 9tote abfoloirte, ®r ftubirte hierauf ein

Sofir lang -^^ilofop^ie auf bent Spceum ©peier unb bann !^^eoIogie unb
^^^ilofopl^ie auf ber Unioerfität Erlangen. 9Jtit feinem Se^rer, bem ^§ilo=

fop^ieprofeffor ^app unb beffen geiftootter ©attin ©milie geb. ©d)ufter aug
3ieuftabt a. b. |)arbt madjte Bd). eine neun 93ionate bauernbe n)iffenf(^aftlid;e

Sfieife nad; ^^aHen, roo er fid) brei 3}ionote in diom unb jmei 9Jtonate in

9ZeapeI auffielt. ))lad) feiner 9lüdfe()r ftellte er fid; bie 2(ufgabe, biefe italie=

nifc^e Steife für ^unftforfd;er unb ^unftfreunbe in einem me^rbänbigen 2Berfe

ju fd;ilbern. 1831 erfdjien ber 1. Sanb, ber big gu fetner STnfunft in 9tom
reid;t. 3!)aneben oeröffentlid;te er nod) al§ ©tubent in oerfd^iebenen Süt=
jd^riften litterarifdje 2lrbeiten auf bem ©ebiete ber ^§iIofop§ie, ^unft unb
Ipoefie unb grünbete fogar mit ^^rof. üapp u, 21. eine eigene 3eitfd;rift für

^[)iIofop[)ie. i1cel}rere ©ebidjte uon i()m erfc^ienen im bamaügen 9Jiufen=

almanad;. "ücadjbem er in ©peier bie t{)eoIogifd)e 2(ufnaf)meprüfung unb ein

p^ilologifdjeg (Sjamen mit Stugjeid^nung beftanben fiatte, fe^rte er an bie

Üniüerfität Erlangen jurüd, rao er 1832 ben 2. ^anb feineg Steiferoerfeg

(2lufent§alt in dlom) ber Deffentlid;{'eit übergab. ®a fein S^erleger ^artmann
in Seipgig balb barauf ftarb, erfd;ien fein weiterer Sanb me(}r. SJian §atte

i[)n beftimmcn luollen, bie UnioerfitätglaufbaJin eingufd;(agen, allein eg erfdjien

iljm etroag 5)iifelid;eg, oiettcic^t ^a^ve lang alg ^rioatbocent auf eine ^rofeffur

raarten gu muffen, unb fo entfdjlof? er fid), in ben >Dienft ber pfät^ifci^en

•unirten ^irdje ju treten; ©d;. rourbe 1832 in ^ürf^eim orbinirt. 1833 rourbe

er ^sfarrcerniefer in S^orberroeibenttjal unb im ©ommer SSicar bei Pfarrer
?yriebridj 2Bil[)elm 9ieic^f)oIb in g^ranfent^al , bei bem er big §u feiner 2tn=

ftellung alg ^^farrer in Studj^eim 1836 blieb, unb beffen groeite S^od^ter

^oljanna ^Jcagbalena im gleid^en ^aljre feine ©attin würbe, ^n g^ranfent^al

erttjeilte er am bortigen 3:;öd)terinftitut mit üieler 2iebe Unterridjt in ber

2itteraturgefdjid;te unb t)erfeE)rte oiel mit bem Somponiften S^ierling, ber

•fpöter nad^ ©urlad; berufen rourbe, unb bem ©d)riftfteller ^orl ©eib in

bem na^en Sambgfieim. 2(Ig 1834 ^önig Subroig I. oon 33aiern nac^ ^xanUxi'

ti)al tarn, gelang eg iljm, bem einfad^en 2]icar, ben ^önig gu beroegen,

eine ©c^ulb oon 11000 ©ulben, bie nod^ auf ber 1822 erbauten ©tabt=

pfarrfirc^e laftete, gu bejaf)Ien.

1836 rourbe auf 2(nregung beg berühmten ^umaniften g-riebrid^ ». St^l^ierfd;

aug 9Jtünd;en bie Sateinfdjule in Sergjabern gegrünbet; ©c^. rourbe bie

ißorftanbgfteUe ber ncuerrid)teten Stnftalt angetragen. 2)oc^ biefer jog auf

ben 9tatl) beg fgl. (5onfiftoriaIi-atf)g Dr. 9iuft in ©peier bie i[)m gleid^jeitig

ongebotene Stnfanggpfarre 9iudj()eim oor unb blieb fo ber unirten ^ird^e ber

^Nfal§ erhalten. 3tod;malg roar if^m ©elegenfjeit gegeben, §um Se^ramte über=

i^ugef)en , als man il^m an bem neugegrünbeten S^ceum ©peier bie -^rofeffur

für ^^§iIofopI)ie anbot, allein er blieb bem i[)n weniger anftrengenben unb fo

met)r freie ^eit laffenben Berufe eineg '^farrerg treu. 1839 erfd;ien bei

S3rod^aug in Seipjig feine 33rofd;üre „ßfjriftian ^app unb feine ütterarifd;en

Seiftungen. (^xn ^Beitrag gur 2iteraturgefd;idjte beg 19. 3a()r^unbertg".

1841 rourbe er alg geiftlid^er 2{bgeorbneter in "ök ©eneralfrinobe ber ^falg ju

©peier geroä^It, roo feiner fd;roere 2lrbeiten l^arrten, ba man iE)n in bie Som«
miffion für ^Bearbeitung eineg neuen ^ated)igmug roäE)lte, bie i^n §um
Sleferenten befteHte. 2)a^ er alg 2(n^änger ber pofitioen 9tid)tung aud^ ben

2Bünfd;en ber freieren Stidjtung entgegenfommen unb einen alle Parteien be=

friebigenben ^ated)igmug ju ©tanbe bringen roodte, roarb ifjm »on feinen
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^sartetfreunben \d)v verübelt, war aber ein Seroeig, bafe er fein einfeitiger
?>arteimann trar, fonbern auf r)ö[}erer 2Barte [tatib unb ba§ ^nterefje ber
gangen ^irc^e im 2(uge ()atte. ©benfo rourbe i^m ba§ ^Referat über ^erau§=
gäbe einer neuen <Rircl)enagenbe, b. i. eine§ tirdjenbudjeg übertragen, roeIrfieS
bie ©ebete für alle gotte^bienftlirfien unb ^eiligen |)anblungen enthielt, ba
bie alte feit 1823 gebraud)te STgenbe nielen 2ßünfcf)en nid)t entfprac^. S)ie
„9teue ^irdienagenbe", ba§ 2Berf ©djotter'g, gelangte am 18. ^uni 1845 jur
(Imfü^rung unb blieb bi§ Dftern 1880 in <Rraft, in roeldiem ^al)re ein
„9?eue§ ^trdjenbud)" eingeführt rourbe, ha^^ f)eute nod) in ©thxaud) ift.

2)ie fd)öpferifc^e 3:|ätig!eit ©d)oIIer'g [enfte bie 2tufmerffamfeit ber
.^trdjenbe{)örbe auf ifjn, bie i^n 1844 gum ©ecan in ^omburg beförberte.
Sort rourbe er roieberljolt oon ber pfälgifc^en proteftantifdjen ©etftlid;feit al§
i^ertreter in ben Sanbrat^ ber ^sfatj geroä^It foroie §um SanbtagSabgeorbneten
m 3Jiünd)en. 1847 rourbe er aU ©ecan nad; Sanbau oerfet^t, reo er bi§ 1856
roirfte. 2tl§ i^m bie SSerroefung be§ 9?ectorate§ ber fgl. ©eroerbfdjule bafelbft
übertragen rourbe, benü^te er bie ©elegent^eit, al§ ^srogramm bie 9Jtonograp^ie
„33om 9iedjte be§ ©eroiffeng" erfc^einen ju laffen. Defter§ ^ielt er 2?orträge
»or bem gebilbeten ^sublicum Sonbaug über „.^erfulanum unb ^^ompeii'^
über ben „Unterfd)ieb jroifc^en claffifd)er unb romantifdjer ^oefie" u. a. ®a
er ber pofitinen 9tid)tung angehörte unb entfdjieben für biefe eintrat, ^atte er
mand;e Klampfe mit ben ©egnern ju befte^en; boc^ fein ernfte« n)iffenfd)aft=
Iic^e§ «Streben fanb «ud; bei feinen 3Biberfad;ern bie nerbiente SInerfennung
unb SBürbigung.

1857—1865 tobte in ber ^falj ber ©efangbuc^ftreit , ber bie unirte
pfäljifdje mxd)^ nad) ben 2öorten be§ fgl. Dberconfiftorialratljeg ^^ilipp 3)eder
auf ber ©eneralfpnobe ju ©peier 1905 „bi§ in ir)re ©runbfeften erfd)ütterte"

([. i^er^anblungen ber prot. ©eneralf^nobe für ben ßonfiftorialbejirf ©peier
für 1905, ©. 124). 2)a§ alte ©efangbud) ber unirten pfäljifdjen 5lird;e mar
1823 auf ©runb eine§ Sefd)Iuffe§ ber ©eneralfgnobe non 1821 Ijerauggegeben
roorben unb ^atte fid) großer Beliebtheit erfreut, bod) erfdjien e§ im Saufe
ber ^eit Stielen oerbefferungSbebürftig, allein bie 3f(eoctiongjeit ber 50er ^a^re
be§ 19. ^a^rr)unbert§, bie audj in ba§ fird)Iidje ©ebiet r)inübergriff, mar nidjt
baju angetljan, ein äffe ^sarteien befriebigenbeg 3Berf ju ©tanbe ^u bringen.
S)ie ©eiftlidjen ber beiben ^ouptric^tungen befe^beten fid) unb riffen bie 33e-
üölferung mit fort in ben ©treit, unb fo mufete bie ©infüfjrung be§ neuen
®efongbuc^e§, ba§ bereite in nielen 2:aufenben oon ©jemplaren gebrurft mar,
1865 oufgegeben merben, unb bo§ ^fälgifd^e ©efangbu^, bog — nac^ ©ümbel^
®efdjid)te ber prot. ^ird;e ber fsfal^ non 1885, ©. 123 — einen „§ol)en 2ßert^
als ßrbauungsbud; unb Iiturgifd)e§ ©ammelroerf" Ijatte, rourbe in bie 9cadjbar*
länber nerfauft. 9iur 11 pfäl,^ifd}e Jlird)engemeinben (non 246) behielten
bag „9Zeue ©efangbuc^" bi§ 1907 bei, in roeldjem ^a^re enblid) nac^ ad;t5e^n=
jährigen 3?erf)anblungen ein „©efangbud}" gur föinfü^rung gelangte, bag äffe
Parteien unb 9tid^tungen befriebigt.

©c^. mar in ben ©eneroIft)noben oon 1857 unb 1861 9teferent be§ ©e«
fangbud)au§fd)uffeg, unb fein 9tame bürgt für bie ©üte be§ Sucres, roenn e^
aud; oielen SBünfc^en ber liberalen ^^artei nid;t entfprad). 3)ie ^orteifämpfc
ge^rten am 9Jiarfe feinet Sebeng, fo baf, er 1861 com ©c^fage gerührt rourbe.
®r ^atte fic^ 1856 aU ^srobecan nad) 9Jiinfelb oerfe^en laffen. 1858 er=
fdiienen feine „^sfäljer Briefe", 1861 fein „3eugni^ ber 2Ba^r^eit in (Bad)en
ber eoongelifc^en ^ird)e ber baperifdjen 9il)einpfalj".

3ll§ er auf ben ©pnoben nidjt mel^r erfdjeinen fonnte, rooffte er roeniqftenS
mit ber g-eber für bie ©ac^e fämpfen, bie er für bie ridjtige i)kh. %xoi be§
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SBefud^ee ber ^äber ^iffingen unb ©rie^barfj erlangte er feine frühere ©e=

funb^eit nid^t roieber, bod) tonnte er noä) 1862 feinen (3oi)n Subinig all

feinen 3Sicar orbiniren. Stm 8. Stuguft 1863 befdjlo^ er fein ©afein fc^nett

unb unerwartet, 2Ibenb§ ^atte er nod^ einen Spaziergang gemad}t unb um
V/olO ll{)r feine ^au§anbad)t gehalten, um 10 Ü^r mar er infolge eine§

neuen ©djIageS eine Seid;e — erft 55 ^af)re olt.

©d). gehörte roie 33taul unb ©ulmann ber pofitioen 3Rid)tung ber pfäl=

jifdjen ^ird)e an. ®r mar ein begabter, äu^erft ftrebfamer, t()ätiger unb auc^

fegen§reid) roirfenber 'DJtann, ber felbft bei ©egnern feiner Stidjtung in f)o^em

2lnfe^en ftanb. Seiber i)at bie ^olemif i^m wie fo oielen J^irdjenle^rern ber

SSergangen^eit einen foftbaren i^eil feiner 3eit geraubt, bodj ^at er auc^

frudjtbringenben ©amen oulgeftreut unb burd) feinen auSgejeidjneten Sebens»

wanbel in allen feinen ^ird^engemeinben bal f^önfte S3eifpiel gegeben.

(^oangelifdjer J^ird;enbote t)on 1863, ©. 36 — 49. — (Süangelifd^e

«lötter ber ^fals Don 1863, ©. 51. — ^fäljifc^eS 9)temorabile, 1. X{)eil,

üon ^:^sfarrer ^o\). ©c^itter, 1873, ©. 92—104. — 2:i)eobor ©ümbel, 3)ie

©efc^idjte ber prot. ^irc^e ber 'li^^ai^, 1885, ©. 601 u. 735.

S^. S. §. ©c^mitt.
©djijttcr: Seopolb ©c^., fdjlefifd^er ©ro^inbuftrieller ,

geboren am
8. Januar 1830, f am 31. ©ecember 1896, ftammte au§ jener befannten

^amilie be§ 9^f)einlanbl, bie in ber 9)iitte bee 16. ^a§rlf)unbert§ im ©(^Iei=

bener %i)aU ben ©ifen^üttenbetrieb begann unb fpäter ^u ber reichen ^n=

buftriebtütr^e $Düreng ben erften ©runb legte. 21I§ oierter ©ol)n be§ @e^.

6ommer5ienrat()e5 Seopolb ©d)öller in 3)üren geboren, erhielt er feine ©d^ul=

bilbung in ßlberfelb, befud)te bie Unicerfität Sonn unb erroarb fid) grünblid)e

faufmännifdje unb praftif^e ^enntniffe in ben bebeutenben %u6^= unb 2;eppidj=

fabrifen feiner gamilie. 9ieifen in allen Steilen ®eutfd)Ianbg, in Defterreic^

unb Italien f)alfen feine 3(u§bilbung ooUenben. 2)urd^ Ueberfieblung nad;

33re§Iau 1867 erhielt er ben ^auptrairfungSfreiS feinet 2eben§ in ©c^Iefien,

rco feine g'ö^i^i^ f^it 1848 burd) ©rraerb oon ©ro|grunbbefi| unb "buxd)

inbuftrielle ^^ätigfeit — burd; Uebernaf^me einer 1843 üon ber ©ee()anblung

begrünbeten ^ammgarnfpinnerei in SreSlau foroie ber grofeen 3uderfabri! in

^lettenborf bei 33reilau — feften %u^ gefaxt l^atte. Unter ber energifdien,

rceitfdjauenben Seitung £eop. ©c^öUer'l rourbe ber g-amilienbefi^ in ©d^Iefien

mit ber ^eit aufeerorbentlid) erroeitert. (^§ traten I)in5U 3"^erfabrifen in

©r.='OJiod)bern unb 9tofent()a( bei Srellau, einer ©ettulofefabrif in SBart^a,

^sapierfabrifen in 9Jcü^lborf, in Söeltenbe unb ©attler bei .^irfdjberg unb

enblid; ein umfangreidjer ©ro^grunbbefi^ in allen 2;;i)eilen ber ^rooing. ^l^h^n

feiner ^'^ätigfeit für bie 3>errcaltung unb SSerme^rung biefe§ aulgebe^nten

unb t)ielfeitigen SSefi^eS entfaltete ©d). eine ebenfo eifrige wie erfolgreidje ge=

meinnü^ige ^nrffamfeit auf allen ©ebieten beg öffentlichen Sebeng, bie fid^

mit feinem weiten S3erufg= unb (Srfaf)rung§freife irgenbroie berüljrten. ©o
mar er lange ^a^re Seiter be§ ©d)lefifc^en ^toeigcereinl für ^tübenjuder*

fabrifation, tl)ätigeg 9JiitgIieb ber Sreglauer ^anbelefammer, ber 2anbn)irt^=

fdjaftsfammer, be§ 33reölauer Ianbmirtfjfd;aftlic§en 3?erein§, be§ 35e5irf§=

eifenba^nrat^e Sreglau unb fd)Iie^Iid) auc^ bes £anbegeifenbaf)nrat^g. 2(I§

S3egrünber unb Seiter beg ©djlefifd;en ^^roüinjialnereinä für tylu^= unb 6anal=

fd)ifffa§rt l)at er fic^ namentlid; um ba§ 3u1t<i"befommen be§ Dber»©pree=

ßanalg grope S^erbienfte ermorben. 2llg Ssertreter ber ©tabt SreSlau im

2lbgeorbnetenE)aufe 1888—93, roo er fid^ ber freiconfercatinen Ji^oction an=

fdjlo^, roirfte er aU rüftiger 33orfämpfer für 25erfe^räfortfd^ritte unb aU
©adjoerftänbiger in ^^ariffragen. ©dj. mar äu^erlid) nid)t gerabe eine
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imponirenbe ^erfönlid;feit, aber ein Wlann non edjtem Bdjxot unb ^orn, »on

großer perfönlid)er £iekn§tt)ürbig!eit, @itifad)^eit unb Sefd)eiben^eit. ^m
©rroerbäleben ausgezeichnet buri^ geiftige 93eroeglid)feit, begonnene 'llnter=

ne^mungäluft, flareg Urt^eil unb rüftige 3:f)atfraft, xoax er aud^ ein 2öirt^=

jcf)aft§poIitifer ron feltener Sßeite be§ 33lic!ä, ber burc^ feine ^erf'önlid)feit

roie burrf; feine oielfeitige prioale (Srn)erbgtf)ätigfeit befonber§ berufen xoax,

in einer ^eriobe fdjarfer l^ntereffenMntpfe groifd^en ^nbuftrie unb 2anbn)irt{)=

fdiaft für ben 2(u§glei(^ ber ©egenfä^e gu roirfen.

74. ^a^reäberid^t ber ©c^Iefifd^en ©efeUfdiaft für »aterlänbifc^e ßultur,

DJefroIoge ©. 6 ff.
— ©d)Iefifc^e Rettung, 2. Januar 1897.

§. 2Benbt.

©C^ol^: Julius ©(^., ^iftorienmaler, rourbe am 12. g-ebruar 1825

in Breslau geboren. 2luf ben Statt) i^önig'ä, be§ bamaligen ßonferoatorg ber

33reälauer ©emälbegalerie, roibmete er fid^ ber Spielerei unb be§og im ^. 1844

bie ©regbener Slfobemie, mo er ©d)üler ^uliuä §übner'§ rourbe. S)aä erfte

Silb: „2)er 2Birt^in 2::öd)terlein", mit bem er ben Seifatt ber ^eitsenoffen

fanb, roar eine ^Iluftration gu U^tanb'g Sieb: „@ä sogen brei 33urfd)e rooI)l

über ben 9tt)ein". @§ roar auf ber ^reSbener ofabemifc^en 2(u§fteC[ung »on

1858 §u feden. 9toc^ me^r ©lud ^atte ©dj. mit feinem im S. 1862 voü=

enbetcn „Seftten ©aftma^Ie ber ©enerale SaHenfteinS", für ba§ er ben Dorn

S]erein für f)iftorif(^e Jlunft auSgefdjricbenen 5)Sreig erhielt. S)a§ ©emälbe,

bog fjeute bie ilunft()atte in ^ar(§rul)e fdjmüdt unb im 3. 1873 non ^uliuS

Kräder al§ SSereingblatt be§ fäd)fifdjen ^unftoereinS geftof^en rourbe, gehört

oline Zweifel ju ben beften Seiftungen ber beutfd^en ^iftorienmalerei. SDo§

näd;fte größere SSitb, bog ©d). im ^. 1869 fd;uf, ftellt ben ^coment bar, in

bem Äönig ^o^ann mit bem fädjfifc^en ©eneralftab im ^. 1866 bie fäd;fifdje

(Srenge überfd^reitet. @§ ging in ben Sefi^ be§ Königs üon ©ad)fen über

unb f)ängt j)eute im föniglidien ©d;Ioffe §u 3)regben. Qm gleid^en ^a^re

entftanb bie „9Jiufterung ber Jvi^eiroilligen üon 1813 nor Äönig g-riebrii^

Sßil^elm III. gu SreSlau", üielleic^t ba§ bebeutenbfte ^iftorifc^e Delbilb be§

^ünftler§, ba§ feine ©teile im ©c^Iefifdjen 9.)iufeum ber bilbenben fünfte in

33reglau gefunben ^at. ©ine freiere unb größere 2Bieberf)oIung baoon, bie

burd^ eine roof)Igelungene 9Jadjbi(bung im ^unft^anbel üerbreitet roorben ift,

lieferte ©d;. im ^. 1872 für bie berliner ^iationalgalerie. ©auernben 9tul)m

fid)ern @d^. aber roof)I gaUj^ befonberS feine neun in äßad^gfarben aufgeführten

2Banbgemälbe in ber 2llbrec^t§burg 5U 9)lei^en. ©ie geben ©cenen au§ bem
Seben 2(Ibred)t'g be§ Sef)er§ten roieber unb ^eid^nen fid^ cor ben übrigen

^iftorienbilbern, mit benen anbere ®re§bener ^Dialer bie ©äle unb ®emäd)er

ber reftaurirten 2l(bred)t§burg gefd)müdt §aben, burd; gefd;idte Senu^ung be§

9laume§, burd) eine ungemein flotte, gans perfönüd)e 2;ec^ni! unb ein feltene§

^Berftänbni^ für malerift^e Söirfungen au§, roobei aUerbingS eine ftrengere

f)iftorifd^e 2tuffaffung burdj bie |)inneigung gu einer mel)r genre£)aften ^e=
^nblung ber gefd^id)tlid^en SSorgänge nid)t gang gu i()rem 9ied^te gelangt,

infolge biefer feiner namentlid^ in 93ialerfreifen 2luffei)en errcgenben Seiftungen

erf)ielt ©d^. »erfc^iebene 2lufträge, \id) an auSroärtigen doncurrenjen für

3Banbgemälbe gu bett)eiligen. ®od) ^atte er mit feinen ©ntroürfen fein ©lud,
roä^renb er al§ Porträtmaler fo gefud)t unb mit 2(ufträgen über{)äuft roar,

bo^ er eine 3eit lang auf jebe anbere 2;i§ätigfeit »erjid^ten mu^te. 2lud) fa^

er fic^ burdj fein Sel)ramt an ber ©reSbener Stfabemie, an ber er feit bem
^a{)re 1874 bag 2lmt eineö ^rofefforS befleibete, in feiner freien fd)öpferifd)en

SCljätigfeit bel^inbert, 'Bresben roar it)m fo lieb, baf3 er meljrere eljrenootte

Berufungen an anbere ^unftfd^uten ablel)nte. ^n ber §anbl)abung ber Del=
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led^nif, be§ 2lquareIIs unb be§ $afteH[tifte§ gleichmäßig beraonbert, oerfolgte

<Bd). bie neueren 33en)egungen auf bem ©ebiete ber DJialerei mit regem ^nter=

efte unb mar biö jum Sd)Iufle feines 2eben§ bemü{)t, feine Palette aufju^ellen.

©ein plö^Itc^er '^o'o am 2. "^uni 1893 mar baljer ein fd^roerer ^Iserluft für
bag 2)rc§bener ^unflleben, ba er ^u ben roenigen ^ünftlern ber fäd)fifc^en

^auptftabt gel}örte, bie in ber Kunftgefd;id)te be§ 19. ^a^rl)unbert§ mitgä^len.

^^od) in feinem 3:;obegja^re ueranftaltete bie 3tationalgaIerie in 33erlin eine

(Sonberauäftellung feiner 2öerfe, bie fid^ burc^ ungeroöfinlid^e 33ott[tänbigfeit

au§5eid)nete.

Wiax ^orban, Hatalog ber ^gl. 9tationaI=®aIerie §u Berlin. 5. 2(ufl.

I, 118 unh 119; III, 188. Serlin 1880. — Stbolf 9tofenberg, ®efd;id)te

ber mobernen ilunft. Seipgig 1889. III, 316 unb 317. — ^unftd^ronif.

^. %., 4. Sö^rg. Seip^ig 1893, ©p. 454 unb 455; 5. ^aljxc^. Seipjig

1894, ®p. 105 unb 287. — ^gl. ^tational^ ©alerie. aiugfteltung bei

^ünftler=9?ac^raffe§ uon Dtto SBranbt, ^aul ©erobert unb ^uliuS ®c^o($.

Serlin 1893, ®. 17—22. — g-riebr. v. «ötttrfjer, aJtalerroerfe be§ 19. ^a^r=
l)unbertg. ©reiben 1898. H, 627-629. — ©c^Iefifc^eS gjfufeum ber

bilbenben fünfte, ^ttuftrirter tatalog. Srestau (1898), ©. 251, 252. —
^. Söoermann, Katalog ber Ägl. ©emälbegalerie ju 2)re§ben. ©roße 2lu§=

qah^. 6. Slufl. 2)re§ben 1905, ©. 715, 716. — Sä# ^^unftoerein ju

©reiben. @ebäd)tnii3=2(uifteC[ung ju ß^ren ^§rer Sliajeftäten ber Könige
Sllbert unb ©eorg ron ©adjfen. ©reiben 1905, ©. 5, 9^r. 18. — 2(ui=

ftettung beutfdjer ^unft aui ber 3eit üon 1775—1875. 2. Stufl. ^)3cünd)en

1906, ©. 212. — m. ^orban u. ä(. Klee, ©ie »erbinbung für ^iftorifc^e

Kunft 1854—1904. ©enffd;rift 0. D. u. S., ©. 25, 9ir. 12 unb 'Mb. 2.

Ö. 2t. Sier.
©C^Önbcrgcr: Soren,^ ©d;., 9JiaIer, geboren um 1770 in 33öilau, f 1847

in ^Jcainj. @r rourbe auf ber äöiener Stfabemie unter 5Jiid)ael 2i>utf9 aui=

gebilbet, befud)te Söt)men unb bie ©djireij, ^ielt fid^ fur^e 3eit in Konftan^

auf, bereifte mel)rmali Italien, ging 1804 nac^ ^^^arü unb 1810 nad; <^-ranf=

fürt a. 3)?., roar bü ju feinem 3:obe auf ^Reifen in ©eutfdjlanb, in S3e(gien

(1826), ben 9iieberIonben unb ©nglanb, lehrte aber mit Siegelmäßigfcit

immer nad^ 2Bien ali feinem §eimat^5ort ^urüdf. ©eine berbe 3iatur o^ne

©eßfiaftigfeit unb STuibauer fanb i£)ren fünftlerifd;en Sluibrudf in einer fräf=

tigen, effectootten 5)?anier.

5ßon feinen ©emälben feien aufgefüljrt: SJieerbufen »on 33aiae (1804,
3)iufeum in SÖien), SBafferfall ron 2erni (^oanneum in @ra§j, S^ier 2^agei=

jeiten, 3tfei Sanbfc^aften im ftabtifdjen 5)Jufeum ju g-ranffurt, ©d)neegebirge

am 2(Ipenfee unb Sßafferfatt (©alerie ß^ernin in 3öien), 5'^orenj im 2)ionb=

lid^t (©armftabt), ^R^einfaff bei ©d^aPaufen (©alerie ©c^Ieif^f^eim). ®i
ejiftiren üon i^m anä) 29 rabirte Slätter, ©tubien üon 33aumgruppen,
1prateranfid)ten unb italienifd^e Sanbfd;aften. ©ie Stf'abemie in älmfterbam

ernannte i[)n ju i^rem 'Diitglieb.

©d). roar jroei 9Jial nertjeirat^et. ©eine erfte unglüdflid^e @^e mar bie

mit ber ©ängerin DJtarconi, non ber er fid) balb trennte, isiel fpäter t)er=

{)eirot^ete er fid^ mit ber g-reiin §unbbiß oon 2Baltrami aui einer alten

abeligen g-amilie. ©iefer @^e entftammte ein ©of)n, 2lboIf, ber feiner

ntilitärifd)en SSerbienfte falber nod;ma(i geabelt unb in ben g-reif)errnftanb

erhoben rourbe.

©inger, 2(IIgemeinei Künftlerle^-ifon. A-ranffurt 1901. — 2Burjbad^,

33iograpf)ifd;ei Sejüon bei Äaifertt)umi Defterreidj.

g-ran^ 3.^allentin.
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Scböltjelb: 21 n ton ?yrei^err »on ©rf;., f. unb f. ?yelbgeugmeifter
, ge»

boren am 3. ^ult 1827 in $rag, entftammte einer in ^öf^men unb 5Jieber=

öfterreidj anfäffigen, im ^. 1594 nom Haifer Siubolf II. in ben 9fleirf;§ritter=

ftanb erl)obenen gomilie. <Bä). erhielt feine erfte 2(ugbi(bung 1838—1845 in

ber 3:i)erefianifdjen SRilitärafabemie, bie er am 25. ©eptember 1845 aU
3SorjugSfdjüIer »erlief, ^ad) Slbfoloirung beg f)öf)eren 6urje§ 1846 in ba§
Infanterieregiment 5Jir. 42 einget^eilt, fam ©d^. im g-elbguge beg S^^i^ß^ 1848,
nod^bem er »or^er an ben ©efedjten am ©tilffer ^odje tl)eiIgenommen f)atte

unb aud; bei beffen proüiforifd^er Sefeftigung t^ätig geroefen mar, in bie

Dperationgfanjiei unter ?v3^^^i. S^^r. n. §e^. 2lm 1. Dctober 1848 gum
Dberlieutenant beförbert, mar <B(i). bei Seginn be§ ^-elbgugeS non 1849 in

Italien ©eneralftabSofficier ber Slnantgarbebrigabe beg 2. ßorpg unb jeid)nete

fid) befonberg hti 93iortara unb ^iooara fiernorragenb au§. 3tn ber ©pi^e be§

SBiener 3^rein)iIIigen=33ataiIIon§ raurbe er burdj eine 53erfaglierifugel, bie i^m
^innlabe unb ^ß^nfiefer gerfdjmetterte, fdjroer nerrounbet. 5Diit bem Drben
ber ©ifernen ^rone 3. ©laffe auSgejeidjnet, rourbe ©c^. nad^ feiner ©enefung
in ben ©eneratquartiermeifterftab be§ 5. ®orp§, 93iailanb, einget^eilt unb bilbete

balb beffen norgüglidjfte 2(rbeit§fraft. 1850 jum Hauptmann 2. ßlaffe, 1854 ?ium

Hauptmann 1. glaffe beförbert, im 5-rüI}ja^r 1856 al§ 3}cappeur in bie

^ffialad^ei entfenbet, fe^rte ©dj. nad^ ^a^reöfrift raieber in ba§ alte S)ienft=

nerpitnif? jurüd. 1859 würbe ©d). aufeer ber 2;our 9)(ajor im ^nfanterie=

regimente 9(r. 33, in roeld^em er ben ^yelbjug in Italien mitmadjte, o^ne

jebod) in ein ©efed)t ju fommen. 9iadjbem ©dj. roieber gmei ^oEire bem
©eneralftabe guget^eilt geroefen, 1862 gum Dberftlieutenant beförbert roorben

mar unb alg ©eneralftab^djef beim 7. ©orpg fungirt f)atte, erfolgte feine Se*
rufung in bie ßentralfanjiei bei ^rieg§minifterium§, roo er ba§ S^teferat über

bie beutfdjen 33unbegangelegen^eiten unb fpäter, 1863, aud) fieben 9Jionate bie

Seitung ber ßentralfanjiei übernaf)m. ^m ©ecember jene§ ^a[)re§ bem @r§=>

^ergog 2!BiI^elm bei ^nfpicirung be§ 7. bairifd;en 33unbe§corpg ,^ugetl)eilt,

roarb it)m in ben erften Stagen beg ^a^reg 1864 bie roidjtige Slufgabe, ben

Stufmarfd; ber öfterreid^ifd;en 3^ruppen an ber (äiber norjubereiten. 3tad;bem
er ^ierju brei Sßodjen angeftrengter ^I}ätigfeit in ^Berlin gugebradjt f)atte,

ert)ielt er bie Seftimmung al§ f. L 93iiIitärbeooIImäd)tigter beim preu|ifd;en

Dbercommanbo ber alliirten St^ruppen, roo^nte in biefer ©igenfdjaft bem
treffen bei Denerfee foroie allen größeren 2(ctionen be§ preu|ifd;en 6orp§ bei;

im ©ommer be§ nämlid^en ^a!)reg rourbe ©dj. nadj 24>ien berufen, um ben
beginnenben grieben§t)er()anblungen mit ©önemar! beijuroo^nen. %üx feine

S:i)ätig!eit in jenem ^a^re mit bem Siitterfreuj be# Seopolborbeng unb burd;

SSerIeif)ung preu^ifdjcr, fädjfifdjer unb Ijeffifdjer Drben auSgegeidjnet, rourbe

©d). am 1. Januar 1865 au^ertourlidj ?tum Dberften beförbert unb roirfte

ein ^al)r lang alg gommanbant be§ Infanterieregiment« 3ir. 63, bann !am
er alg 5Jiilitärbet)oIImädjtigter jum 8. beutfd^en 33unbegcorpg. 9?ac^ bem
g-elbjuge be§ ^afjreg 1866 mit bem ^Jiilitärbienftfreug auggegeidjnet, comman=
birte er ba§ Infanterieregiment Dir. 47 unb erijielt bei 2lu§brud) be§ 2luf=

ftanbeg in ©übbalmatien eine ©ebirggbrigabe, für beren ^üljrung i^m ber

Drben ber eifernen ^rone 2. (Slaffe oerlie^en rourbe. 2tl§ er im g-rüfiia^r

1879 93ubna nerlie^, um ba§ (Sommanbo ber 1. ^nfanteriebrigabe §u übcr=

nehmen, ernannte i^n jene ©tabt gum ©Ijrenbürger „für entroidelte ^elben=

mütfjige St^apferfeit unb menfdjenfreunblid;e ©efü^Ie". 1870 in ben grei§errn=
ftanb erhoben, am 29. Dctober begfelben ^atjreg jum ©eneralmajor beförbert,

rourbe Bd). 1875 g'e^bmarfd^attlieutenant, nad()bem er fdjon in ben ^a^ren
1862, 1863 unb 1867 an ber Sserfaffung taftifdjer a?orfdE)riften, im S- 1873
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an ber Umarbeitung beg @jercirreglement§ ^eroorragenb mitgeroirft, 1874 an

bem in 33rüfjel tagenben ßongre^ über bag 3?ölferred)t im Kriege t{)ei(genommen

unb feit ^uni 1875 ba§ (Eommanbo ber 5. ;3nfanterie = 2;:ruppenbioil"ion in

Dlmü^ gefül)rt I)atte. 9iad) bem unerroarteten ^obe be§ A"35Ji. ^t[)x. o. ^of)n

TOurbe ©d}. :5um ß^ef be§ ©eneralftabe^ ernannt (4. ^uni 1876) unb i^m
bie 2ßürbe eine§ ®ef)eimen 9iat{)eg t)erliel)en. ®ie ^öfung ber bo^nifdjen

A-rage rüdte ju biefer ^eit ^cran, ber ruffifd} = türfifd)e ^rieg erl)eifd)te ge»

Spannte Stufmerffamfeit unb eine ^ülle non arbeiten errüartete i()n [)ier, aber

er raupte fie roä^renb feiner fünfjaljrigen 3:f)ätigfeit in biefer ©tellung mit

emfiger $anb, mit 33el)arrlid)feit unb flarer d'infidjt 5U beroältigen. ®ie
g-olgeübel einer überftanbenen fc^roeren ^ranf^eit, bie brüdenbe ©orge um
ben faum in bag öeer eingetretenen, unf)eilbarem ©iec^tl)um uerfallenen (5of)n,

aber aud) anbere Umftänbe oeranla^ten <Bd). um @ntf)ebung üon feiner

©tellung 3;u bitten, bie i[)m am 11. ^uni 1881 in noHen ©naben gemäf)rt

mürbe. -Jcadjbem ©dj. im ©eptember 1881 a[§ (EE)ef einer öfterreid)=ungarifdjen

9Jtiffion an ben 93tanöt)ern be§ 10. unb 11. ßorpg ber fransöfifd)en Strmee

tI)eilgenommen l)atte, rourbe er am 28. ^tonember jeneg ;3ß^)i^£§ (Sommanbant

ber 7. IJnfonterie^SCruppenbinifion unb yjiilitärcommanbant in St^rieft, am
26. 'Jiocember 1882 'DJiilitärcommanbant in ^ermannftabt, 3n[)aber beg neu=

erriditeten Infanterieregimente Str. 82 unb am 1. Januar 1883 (Sommanbant
beg 12. ßorpg (Siebenbürgen). 3cad; ©nt^ebung be§ ?^35^i- 5rl)r, 0. Jtuljn

ron feiner ©tellung aH ßommanbant beg 3. 6'orp§, commanbirenbcr ©enerat

unb 2anbroe[}rcommanbant in ©rai^, rourbe 'Bd). am 21. ^uli 1888 beffen

9?ad)foIger, um wenige 9Jtnnatc fpäter, am 13. ©eptember 1889 ba§ ßommanbo
be§ 2. (Sorpö in 5föien j^u überneljmen. ?fünf ^ol^re befleibete er biefen

^^often, bann tcurbe er, am 14. September 1894, pr ©iepofition beg ©eneral«

infpectorg beg ^eereg, %W. ©rjfierjiog 2(lbred)t, geftettt unb am 14. W^äx}^ 1895
jum ©eneraltruppeninfpector ernannt, in roeld)er Stellung er no(^ brei ^saf)re

erfolgreid) roirfte.

^v^-^Ji- Sc^. roar eine bebeutenbe unb {)errorrogenbe ^nbicibuolität, roeldie

überatt Spuren i[)reg Sßirfeng ober frudjtbare 2(nregungen ju förberlidjer

^[)ätigfeit jurücfgelaffen ()at, unb bie glän^enbe 2aufbat)n, bie fid) bem
jungen, eleganten Cfficier fd)on roä{)renb be§ Krieges gegen Sarbinien er=

öffnete, entfpradj in iljrer fortfdjreitenben ©ntroidlung burdjaug ben Seiftungen,

iiid)t bem ©lud allein. Sdjon in bem jugenblidjen 3(Iter üon 21 ;rNot)'^en in

9tabe^ft)'g Hauptquartier mit 2trbeiten betraut, bie roeit über bie enge SpE)äre

eincg Subalternofficierg i)inaugreid}ten, ^at er ba,^u beigetragen, ben ©eneral=

quartiermeifterftab unter ber genialen Seitung beg g-3^^Ji- %^^^- 0. §e^ ju

jener ©Htetruppe ^u mad)en, in roelc^er 9ftabe^ft)'g ©eift unb Ueberlieferungcn

bag ©emeingut 2111er roaren. ©urd; unb burd) Solbat, in ber eifernen Sdjulc

ber alten „faiferlidjen 2(rmce" er;^ogen unb oufgeroad)fen , mit il)r um fo

inniger nerbunben, je me()r ()äuglid)eg Seib ?ieitroeilig fd)roer auf if)n brüdte,

t)erfd)lo^ er fid) ben ^sbeen unb Jorberungen ber neuen ^eit nie unb gerabe

er roar einer berjenigen, roeldie aug ber alten 2(rmee bie neue fd)ufen unb

biefeg neue ^eer mit bem belebenben .fiaudie felbftftänbiger ^been ^u erfüllen,

bem ©lauben unb bie .äpoffnung auf eine groj^e ^ufunft su ftärfen »ermodjte.

„^ie Hrieggroiffenfd)aft roar il)m in ?yleifd) unb 33lut übergegangen", fo

fdjrieb ein militärifdjeg 23latt treffenb über if)n, „er roar ein ^^eifer, ein ©c=

lel)rter, ot)ne bamit ^u prunfen , o^ne an feinem 25>iffen mü^enott ju tragen

unb im entfd)eibenben ätugenblid bie 33ürbe ju oerlieren. dx fpenbete mit

(^•legan,^ aug bem reid)en ^orne feiner 2Öiffenfd)aft, er roar ja em ^röfug an

2:alent, eine gro^e %i)at l)ätte pielleid)! beroiefen, ba$ biefeg ^Latent ©ente
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feebeutete. 2(uf bem DJtanÖDerfelbe a^tite mon eg, ba fprü^te fein glängenber,

fd)öpferifd)er ©eift ^unfen, ba jauberte er ba§ 33ilb mei[terl)after Operationen

mit genialer <Sid;erl^eit auf ben '^^Uan." «Seine befonbere ©orgfalt toibmete

er ftetg, mit in bie ^u^unft geridjtetem ^lid, ber ^ugenb be§ ,^eere§, unb
jeberjeit f)atte er, ber non eiferner ©trenge gu fein raupte, ein gute§, er=

munternbeg 9Öort für ben, ben er al§> ftrebfam erfannt unb feI6ft aU er bie

l^ödjfte im ^y^^iei'en ju erreid^enbe ©tufe ber militärifdjen ^ierardjie erflommen,

fdjeute er bie 9Jiü^e nid;t, in freunblid)en eigen^änbigen ^ufd^riften nieberen,

jungen Dfficieren, audj roenn fie feinem eigenen bienftlidjen ßommanbo nidjt

unterftanben, äßorte ber Slnerfennung unb 2(ufmunterung ju fpenben. 33on

begroingenber Siebenöroürbigfeit in perfönlic^em i^erfefjr, al§ geiftüoller ßaufeur,

ber über eine uninerfette 33ilbung nerfügte, gerabegu beftridenb, be^errfc^te er

meifter^aft ba§ 2Bort, roenn er erfjeben, entflammen rooHte.

gä^Ji. %x^_x. t). ®d;. ift am 7. Januar 1898 nad; faum ad;ttägiger

^ranll^eit in 2Bien geftorben.

Steten be§ !. unb f. Ärieggard)it)§. — ©rooboba, S)ie 3:f)erefiantfd^e

3}iilitär=3lfabemie §u Siener 9teuftabt unb if)re Zöglinge II, 116. — Hefter

SIot)b 1898, 9tr. 8. — 9fteid)grae^r 1898 nom 7., 8. unb 10. Januar. —
2trmeeblatt 1898, 9ir. 2. — 2lrmee = Leitung 1898, Dir. 68. — 9Jciütör=

äßodjenblatt 1898, ^x. 6. — Settelf)eim, S3iograp^ifdje§ 3al;rbud^ unb
3)eutfdjer 9cefroIog III, 214. — ^erfönlidje Erinnerungen.

D§!ar ßrifte.

©djÖmngÖ: g-erbinonb ©c^., geboren am 16. 9)iär§ 1815 in aJJeppen

(^onnooer) aU ©of)n be§ ^ufti.Jiamtmanneg Dr. jur. ^afob ©c^öning^ unb ber

gn-au ^ofep^ine, geb. ^oppenratl), f am 18. Sluguft 1883 ju ^^saberborn infolge

eineg .^erj^fdjlagS. ®ie 3Serlag§l)anblung oon g-erbinanb ©d^öningl) in ^aber=
born unb DJtünfter ift in ^erbinbung mit einem ©ortimentggefdjäft im ^. 1847
5u ^^aberborn begrünbet, alfo gu einer B^^it, mdd)t berartigen Unternel)mungen
nid;t befonberg günftig mar, unb in einem Drte, n)eld;er für litterarifd^e S3e*

ftrebungen an fid; nidjt ba§ geeignete ^-elb bot. ^eroorgegangen au§ fleinen

Stnfängen unb bann im beftanbigen Kampfe mit ber Ungunft ber S^er^ältniffe,

l^at fie fidj burdj bie Umfidjt unb unermüblid;e Sl^ätigfeit i^reg S3egrünberg

gu einer ber Ijeroorragenbjten 33erlaggbud^l)anblungen in 9tt)einlanb=^eftfalen

unb ju einer ber bebeutenbften Storbbeutfd^lanbg emporgefdjroungen. Sie
2:^ätigfeit ber ^erlag§budjl)anblung erftredte fidj anfänglid) faft augfdjlie^Iid^

auf ba§ ©ebiet ber tl)eolDgifd)en Sitteratur, inbeffen lüiefen fpäter aucb ber

p^ilofopljifdje unb fdjönioiffenfdjaftlidje i>erlag geroidjtige Slutornamen auf. Slber

nidjt lange bewegte ftd) bie 2;l)ätig!eit beg ®rünber§ in biefem engen Sftatjmen;

jebem 3iueig ber SÖiffenfdjaften unb be§ öffentlid^en ßeben§ roenbete er feine

3lufmer!famteit gu, foba^ eg jur ^eit fein '^-ad) ber Sitteratur im ©c^öninglj'fdjen

SSerlage giebt, roeldjem ber ^nljaber nidjt feine ^ürforge unb g-örberung ge=

roibmet ^ätte. S)en ,ipauptbeftanbtt)eil be§ 3Serleger§ bilben au^er tlieologifdjen

unb fdjönroiffenfdjaftlidjen SBerfen ga^lreidje 2lrbeiten auf bem ©ebiete ber

roiffenfdjöftlidjen unb ber ©djulpfjilologie, ber ^äbagogi! unb ber Stedjtä«

TOiffenfdjaft. ^m 2tnfd)Iu^ an eine reid^e 2lu§n)a^l non griedjifc^en uub
lateinifdjcn Sel^rbüdjern neröffentlidjte bie SSerlagSljanblung eine reidjljaltige

©ammlung gried^ifdjer unb römifc^er ßlaffifer forool)l in SCejt roie in commen=
tirten 2(uggaben, meldje fortn)äi)renb nodj üerme^rt roirb unb non ^ert)or=

tagenben ©eleljrten unb ©djulmännern Bearbeitung finbet. $Die S<^h^
'^^''^ f"*^

ben beutfdjen Unterridjt bestimmten Se^rbüdjer ift feljr gro§ unb bie ;^öl)e

ber Stuflagen, roeldje bie meiften biefer SBerfe aufjuroeifen Ijahm
,

geugt für

i^re gro^e Seliebtl)eit unb beren ^Verbreitung, ^m ^. 1848, ein ^at)r nac^
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ßrric^tung be§ ©efc^äft«, erfolgte bie ©rünbung beg „9Be[tfälifrf)en tirc^en=
blatteg", au§ raeld^em nad) !ur§er 3eit ba§ „2öeftfälifd)e 33olf§6latt" ^eroot=
ging; letztere« crfd)ien feit 1862 alg felbftänbigeS Drgan groeimal, fpäter brei=

mal roödjentlid;, unb erfc^eint feit 1. 3(pril 1875 täglidj; baä 2öad)gtf)um be§
53Iatteg ift in ftetem ©teigen begriffen; bagfelbe ääf)ft je|t 22 000 2(6onnenten.
Sßeiter erfolgte bie ©rünbung ber je^t tioc^ beftefjenben ^^rebigt = 3eitfd)rift

„6[)rt)fologug", 1861, ber „33rofd)üren=6t)flu§ für ba§ fat^olifdje ®eutfd;=
lanb", 1886, ber „Blätter für firc^Iic^e 2Biffenfdjaft unb ^:;5ra£ig", 1869,
ber 3eitfd;rift „©pmnafium", 1883, bie beg „Saf)rbud)g für ^:^r)iIofop^ie

unb fpeculatine SLfjeoIogie", ber „53ionot§fd;rift für fatf)olifd)e Sef)rerinnen",

ber t(}eoIogifd)=pvaftifd)=raiffenfd)aftlid^en 2)(onat§fdjrift „©eelforger" unb ber

„^'Qtf}olifdjen Set^rerjeitung". Um eine nod) gröfjcre i^erlag§tf}ätigfeit ent=

falten ju tonnen, mürbe ba§ ©ortiment§gefd)äft im ^. 1876 an ^. ©ffer
abgetreten, raeldjer baffelbe unter feinem Dkmen weiterführte, ©inen be=

beutenben ^uii^ßd^g erhielt bie g-irma im Januar 1885 burc^ bie Ueber=
nof)me ber 9?affe'fci^en SSerlagg^anbluug. Se^tere rourbe in ©oeft im ^a^re
1815 gegrünbet, eine 3eit lang, &i^ 5um ^af)re 1849, üon g-erb. ©d;,,
bem ©rünber ber ^oberborner ?virma, gefüfirt, in mcldjem ^a^re ber ©djraager
beffelben, 3(Ibredjt ^ieglei^, bag ©efdjäft übernafjm. Se^terer fiebelte nad;

Sserfauf beg ©ortimentggefdjäfteg, beg 23erlageg beg „©oefter J^reigblatteg"

unb ber 33udjbruderei 1873 mit bem a,^erIage nad) 9Jiünfter über. 1882 über=

natjm g-erbinanb ©d;öningf) jun. benfelben unb fü()rte i^n felbftänbig hi?- jur
SSereinignng mit bem t)äterlid;en @efd)äfte fort. Unter ber g-irma „g^erbinaniv

©{^öningl)" roirb bie frühere 9taffe'fd)en SSerlaggfjanblung in 93iünfter alg

^roeiggefdjäft roeiter geführt, ba eg alg nötig eradjtet rourbe, in ?Otünfter, ber

^auptftabt unb bem 'iluttelpunfte beg geiftigen unb Iittcrarifd)en Sebeng ber

$rot)inj äBeftfalen, eine felbftänbige 35ertretung ju etabliren. %m L Januar
1888 ging bag ©ortimentggefdjäft 33. Slse^berg in Dgnabrüd burdj ^auf an
bie g-irma ©djöningr) über, bie baffelbe unter eigenem ÜJamen unb für eigene

9ted;nung roeiterfüljrt. J?, 'g-r. ^fau.
©dlönlchi: ^ermann ©d)., geboren in Seip^ig am 2. ^ecember 1833,

erlernte ben 33ud){)anbe( t)on Dftern 1S47—1852 bei ?>•. S. ^erbig in Seipjig,

in roeldjem ®efd)äft er bann noc^ big @nbe 1856 alg @el)ülfe blieb, ^m
Januar 1857 ging er ju ©buarb ^atlberger nad) Stuttgart, roo er big @nbe
2(pril 1865 tt)ätig njar. ^m ©eptember 1865 grünbete ©d). eine eigene

3Serlaggbud}f)anblung unb S3ud)bruderei, in ber 2(bfid)t, ben mittleren unb
unteren 33oIfgclaffen gebiegene Unterfialtung unb ^ele^rung in gorm fünftterifd;

auggeftatteter ittuftrirter Journale ^u bieten, unb jroar gu einem aud; bem
3lermften erfd;n)inglidjen, bamalg für unmöglid; gehaltenen billigen greife, »on
bem ©c^. ben 2(uffd)lu^ neuer auggebel^nter 2(bfaftfreife , in ben roeniger be=

mittelten SSolfgclaffen erhoffte. ®iefe drroartungen gingen gleid; bei feinem

im ^erbft 1865 begonnenen erften Unternehmen, bem „^udj für Stile" (^^reig

pro §eft 30 ^^fg.), glänjenb in (Erfüllung. ®ie äluflage beffelben flieg in=

folge gebiegener S)urd)fü^rung oon 3al)r §u ^al)r ju enormer ^öl)e, unb
gegenmärtig erfreut fid; biefeg Journal nod) einer gro|5ortigen ^Verbreitung.

3(el)nlid)en bebeutenben ©rfolg ^atte bie im ^, 1871 ing 2ehzn gerufene

„^Euftrirte ß^roni! ber 3eit"' ($reig pro §eft 20 ;|^fg.). ^m ^. 1873 gab

©(^. bag „^Huftrirte ©onntaggblatt" ^eraug. 33eibe Journale foHten alg

Unterl^altunggbeilage für politifd;e Leitungen bienen, um beren ä>erleger

ber großen 93tül)e, roeldje 9tebaction unb ^erftellung eigener ^Beilagen üer=

urfadjt, ?)U entl;eben unb swQleidj bebeutenbe ©rfparniffe ju bieten. Sorgfältige

^urdjfül}rung t)erfd;affte aud) biefen ^ou^^ßten eine tl;atfäd)lid; großartige.
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l^eute rxad) ^unberttaufenben jätjlenbe S^eibreitung. infolge ber im publicum

oft laut geroorbenen ^lage über bie enorm §o§en ^^reife ber in Sud)form er=

frfieinenben Unter^altunggUtteratur fa^te ©c^. bie ^bee §u ber im ^erbft

1876 begonnenen „33ibiiotl)ef ber Unterhaltung unb be€ 2öiffen§" (X^xtii

für ben elegant gebunbenen Sanb 75 -^^fg.), bie fofort ben gröjiten 53eifaII fanb
unb gegenmärtig nod; in ^o^er Stuflage erfd;eint. ©urdj biefeiä Unternel)men

roarb jum erften ')Jtal im 33ud)l^anbel ber Seroeig geliefert, wie billig man
bei 'OJiajfenprobuction elegant gebunbene S3änbe bem ^^ublicum bieten fann

;

bieg regte anbere SSerleger gu einer 9ieil)e äljnlidjer Unterneljmungen an.

B6). leitete mä^renb be§ größten 2:^eil§ feiner bud)§änblerifd;en (Selbft=

ftänbigfeit bie 9iebaction ber oon il)m herausgegebenen [Journale perfönlidj.

©eine Sud)bruderei, roeldje im ^lluftrationebrud 3]orjüglid)eg leiftete, um=
fa^te fdjliefelid; 28 ©d)neClpreffen. S)urd) Ueberarbeitung fränflic^ geroorben,

oerfaufte 'Bd). fein gefammteg ©efc^äft am 1. ^Diai 1888 an bie ©ebrüber
^röner, meldte baffelbe in fadjoerftänbiger äBeife anfänglidj unter ber %ivma
„^ermann ©d;önlein 9tad)folger", Dom 1. ^uni 1898 aber Bereinigt mit ben

SSerlagggefc^äften ©ebr. 2B. ^röner unb 2ö. ©pemann in Stuttgart unter

ber ?>-irma „Union, 2)eutfdje 33erlagägefellfc^aft" weiterführen.

<R. A-r. 5Pfau.
©djönn: 2tloig ©d)., a)taler, ift am 10. DJtärj 1826 in äÖien geboren,

©ein Später, ^ol^ann ©d)., f. f. Dberamt^controllor, lie^ it)m eine gebiegene

35ilbung angebei()en. 1845 trat er in bie Slfabemie ein, reo er big gum (Snbe

beg äBinterfemefterg 1848 blieb. 2ll§ bie ©djule infolge ber Sieoolution ge=

fd^loffen rourbe, begab fid) ©d). alg Sanbegoertl^eibiger ^u ben St^iroler ©d)ü^en
nadj Italien. Sllg g-rud)t biefe§ g-elbjugeg entftanb bag ©emälbe: „9iüdjug
au^ bem @efed)te oon ^onte S^ebe^co", bag oom Kunftoerein für 800 fl. an=

gefauft mürbe. (Sin folgenbeg äßert: „'2)ie ©rftürmung oon Sobrone" lie^

ber ^aifer für 1000 fl. auflaufen, ^-ür bie bamalige 3i^it gemiJ3 redjt be=

trädjtlidje greife, gumal für einen 25 ^af)re alten Jlünftler. ©d;. ging

auf ben ^rieggfdjaupla^ nad) Ungarn ; er mürbe oon ben ungarifd)en ^n=
furgenten gefangen genommen unb märe beinal^e al§ ©pion gel)ängt roorben,

roenn ii)rx bie !aiferlid)en Gruppen nid)t reditjeitig befreit Ratten. :^-ialb nad)=

l)er fdjuf er bag ^äufig reprobucirte 33ilb: „^eimfe^r einer ungarifdjen ?va=

milie nad; ?3eenbigung beg Äriegeg". 1850—51 roeitte ©d;. in ^^^ari§, roo er

nad; eigenem 3ugeftänbni^ bei |)orace S^ernet oiel ©uteg lernte. Unter beffen

^influji malte er fogar 53tarinebilber. 2)ann ging er nad; bem Halfan, bem
Orient, nac^ 2legr)pten, burd;querte bie <Bai)axa ju %u^ unb lanbete enblid^

in Italien, rao il)n befonberg ßl)ioggia feffelte, beffen 3>olfgleben er in un=
ge§äl)lten S3ilbern fd;ilberte. 3)ann finben mir il;n roieber in Ungarn, ©ieben=
Mrgen, mo i^n, gleid; -^ettenfofen, ber malerifd;e ^iö^wner feffelte, fpäter in

^olen, mo bie Ärafauer ^ubenoiertel feine befonbere Slufmerffamfeit medten.
2)ann ging er roieberum nad; bem 33alfan, nad; ßonftantinopcl, um über

Sognien enblid; gur ©d;ilberung be§ 2Biener Siolfeg gu gelangen. Obn)ol;l

er fid; nie um ©rroerb unb So^n tümmerte, erntete er bod; mand;e äuf5ere

®l)ren. ^'aifer g-rang ^ofep^ ingbefonbere förberte ©d;. ®er mirtl;fd;aftlid;e

Sluffd^mung äßieng um 1870 fid;erte i^m aud^ reidjen materiellen 2oi)n für
feine 2lrbeit. ©ein 70. ©eburtötag brad;te i^m raufd;enbe Döationen feiten^

ber ^ugenb unb feiner Kollegen; aud; baö SluSlanb lie^ eg an Sprüngen
nid;t fel)len. ©eine greunbe fd;ilbern il;n alg fd;öncn, ftrammen, mit=
unter fd)neibigen, roal)r^eitgliebenben, babei aber grunbgütigen äJcann. ©d;.
mar in überaus glüdlid;er @^e mit ©ofie o. ®ratfd;miebt oermü^lt, bie

if)m fieben ^inber fd)entte. 2(m 16. ©eptcmber 1897 ift er nad; furjer
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^ronf^eit in ^rumpenborf am 2öörtt)erfee geftorben; Sc^. rourbe auf bem

SSiener ßentralfrteb^of beigefe^t.

©eine beiben legten 2lrbeiten, an benen er big jum ^i^obe emfig fdjuf,

•roaren : „^irdjroeiJifeft in Sucia in Kärnten", „^ürfifdje §auptroad;e im SSajar

gu 2;uni§". 2)ie üon ber Sfi^iener ^ünftlergenoffenfdjaft oeranftaltete 9kd)Ia^=

^ebädjtni^au§[tettung jeigte nidjt roeniger al§ 863 2öerfe. 33efonber§ l)eroor=

^et)oben mögen fein: „.^äufermarft gu Jlrafau", „35ie 3 Zigeuner", „2)er

5IJiärd)enerjä^ler", „Stürüfdjeg 6afe", „g^ifd)ert^eater", „gifd^marft in ßijiog»

gia", „2lm Brunnen ron S^aormina", „5portifu§ ber Dftaoia in 5Rom", „95oIf§=

feft an ber 9tit)iera", „Stömifdie Söinjer", „Sateinifdje 33rü(!e in ©erajeüo",

„®enuefifd)e g-ifdjer", „2)er orientalifdje Dbftmarft", „®er SBüftenbrunnen",

„2)ie ^ubenwerfolgung", „9^ad)t unb SRorgen", „5i)ia8fenbaff im 3:t)eater",

„Slrena ©aribalbi in ß^ioggia". ©nblid) bie 2ßiener 33ilber: „2(m ©djanjl",

„2(uf ber g-reiung". SDie ^auptbefi^er feiner SBerfe finb: ber ^aifer non

Defterreid), 5^unfti)iftorifd)e§ unb DJatur^iftorifd^eS 9Jlufeum ju 2Sien, 93toberne

(Salerie, 3lJabemifd)e ©aterie, 9Jtufeum ber 6tabt 3Bien, foroie ^riüatbefi^.

Stug. ©d)äfer, 9iad)ruf im 9cad)lapatalog, gebruar 1898, Sßien. —
©inger, Slttgem. ItünftlerleEifon, 1898.

'

gri^ ^:]3oHa!.

©tftorlcincr: 33urfarb ^yranj Subrcig ^o^ann 9)iaria ^^^ei^^i^i^ »O" ®'^•

(=2(Ift), preu^ifdjcr ^sarlamentarier, geboren am 20. Dctober 1825 ^u

^ering^aufen im meftfälifdjen Greife Sippftabt, f am 17. DJiär? 1895 p 3(Ift

im n)eftfäüfd)en Greife ©teinfurt, entftammte einer uralten, rorroiegenb {"atl)o=

lifd^en g-amiüe 25!eftfalcn§. ©ein 5i>ater, g-riebridj %xl)X. v. ©d;. (geboren

am 26. Januar 1786, f 6- ^anmx 1849), mar in bem bi« 1803 fur=

fölnifd}en §erjogtt)um 9BeftfaIen begütert (in §ering^aufen unb Dt3erf)agen)

unb raurbe 1815 enbgültig preu^i'fd^er Untert^an. @g beutet root)I einen

©egenfa^ gegen bie preu[5ifd)e 2lnnejion an, ba^ er föniglid) fäc^fifdjer Äammer=
{)err mürbe. I^smmerl)in erroie^ er fid) nid)t nur aU ein -3Jtann tjon grünb=

lidjen ^enntniffen, fonbern aud; t)on regem ©emeinfinn. ®ie§ erfuf)r u. a.

ber in $Be[tfalcn non ber ^rone mit ber ^errfd^aft ßappenberg botirte 9'ieid;§=

freil)err ^arl com ©tein bei @elegen[}eit ber @inrid;tung ber roeftfäüfdjen

Sanbftänbe unb ber langroierigen Strbeit ber Slnfertigung eine§ neuen Ua=

tafter§ für SBeftfalen, Unterne{)mungen, bereu ®urd)fül)rung griebrid; v. Bdj.

fid) fefir angelegen fein liejj. 2)er ^eid;6frci^err fütjlte fid) ju bem trefflichen

meftfälifdjen ©beimann ^inge^ogen, trat mit i()m in einen regen ©d^riftroedjfel

unb t)er!e(}rte aud; mit beffen ^amilie. 3Boi)l rairb er ben jungen 33urfarb

nod) fennen gelernt §aben. 3)iefer erinnerte fid; nod) in fpäten :3al)ren mit

©tolj ber S^ejie^ungen feine§ Sjaterg ju ©tein. 2)ie 9Jiutter ©d^orlemer'S,

^ofep^ine (geboren am 25. 2luguft 1788, f am 18. S^^^i 1863), eine geiftig

bebeutenbe g-rau, bie in ber Sfteligion it)rer DJ^utter, einer fat^olifd^en ©räfin

Serobt, erlogen mar, gefjörte bem im übrigen eoangelifdjen nieberr[)einifd;en 2lbeU=

gefd^ted^t d. ^^elben genannt ü. ßloubt ju SauerSfortl) (im Greife 9tl)einberg) an.

Surfarb mar ba§ jüngfte einer Steige üon ©efdjmiftern unb bag SieblingS*

finb feiner 3.1iutter. (Sr geno$ feine erfte ©r^iel^ung im elterlidjen §aufe,

bie religiös, aber, entfpredjenb ber Sluffaffung ber bamaligen 3>-'it, fon

^ntolerang gegen 2(nber§gläubige frei mar. ©obann fam er auf bie

föniglid) fäd[)fifd;e SDtilitärbilbungganftalt ju 5Dre§ben, bie fid) eineg befonberg

guten 9tufe§ erfreute. @r gelangte bort in eine normiegenb eoangelifd^e

atnftalt unb Umgebung, ^er antifatl)olifd)e Xon, ber bafelbft l}eimifd) mar,

wedte in bem bie meftfälifd^e 2trt nidjt nerleugnenben jungen 5)ianne nur ben

t)eftigften SBiberfprud). (ix bcfennt, ba^ er fid) infolge beffen gerabe mit ben

Se^ren ber ^efuiten befc^äftigt unb bie größte SSere^rung für biefe üiel=
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gefrfimä^te „ftreitbare <Bd)ax" geraonnen [)a6e. @^ beutet bie Slu^fö^nung be§

33ater§ mit bem ^^reu^ent^ume an, ba^ er brei ©ö^ne, unter t()nen 33ur{'arb,

in preu^ifd)e ßaoatterieregimenter eintreten Ue^. 33ur!arb tarn am 1. 9tooember

1842 in ba§ 8. Ulanenregiment, rourbe am 18. ^Jiär^ 1843 ^^ortepeefä{)nrid)

unb am 23. Slpril 1844 ©econblieutenant. ©ag 9tegiment lag bamalg in

^rier. ©päter fani <Bd). mit ifim nad; 5DüffeIborf unb Sonn. älU junger

Ulanenlieutenant na^m er im ^. 1849 unter bem Dberbefef)! be^ ^rinjen

üon ^^reu^en an ber Sefämpfung be§ Slufftanbe§ in ber '^^^falj unb Saben
t{)eil unb fog babei einen unauglöfd)lid)en §a^ gegen bie 9teoolution ein.

50iit 33eradjtung fprad) er nod} in fpäten ^a^ren non ber ^^'eig^ieit ber Iibe=

ralen äBortf üljrer , bie er 1848 unb 1849 praftifd; fennen lernte. S)amaU
befonberS begann er fid) aU preu^ifd}er Patriot unb 5Jtonard)ift gu füfjlen.

@r nal)m t^eil an ben ©efedjten bei Ubftabt, 33ifd)n)eiler , ^uppen()eim unb
^ffegt^eim unb an bem ©rfunbunggritt bei 'DJiuggenfturm. 33ei biefem jeidjnete

er fid) burd) befonbeve Si^apferfeit au§. 3(uf ^5?eran(affung be^ ^4>ringen non

^reu^en erfjielt er bafür am 20. ©eptember 1849 ben 9lot[)en ätblerorben

mit ©djroertern, ber lange 3eit ber einzige feine S3ruft fd;müdenbe 33erbienft=

orben blieb. 3Som Januar 1851 bi§ ^n feinem am 7. Dctober 1852 er»

folgenben Slusfdjeiben üu§ bem 53tilitärbien[t mar er Stegiment^abjutant. @r
fudjte um feine ©ntlaffung „unter bem gefe^lid;en Ssorbel}alt" norne()mlid;

rooi)l bcöroegen nadj, tceil fein 9legiment nadj Dftpreuf^en «erlegt rourbe. 3(m
5. gebvuar 1856 erljielt er enbgültig ben Slbfdjieb mit bem ß^arafter al§>

!]iremierlieutenant.

3(16 er in Sonn ftanb , trat ©d;. in 93e§iel)ungen gu bem gerabe bort

ftubirenben preu^ifdjen 2;l)ronerben, bem fpäteren iRaifer ^-riebrid;, bie biefer

aufredjt erl)telt. ^ort in Sonn lernte er au^erbem bie 1849 nerroittroete

©räfin älnna gu ®rofte=9]ifd;ering geb. 9^eid)gfreiin o. ^mbfen (geboren am
27. ^Jooember 1820, f am 19. Januar 1891) fennen, mit ber er fid) am
16. Dconembcr 1852 üermä^Ite. ©leidj^eitig faufte er ba§ ®ut Stift bei

^orftmar. 2)ie .^eiratl; unb bie i^m bamit jufallenbe ©rjie^ung mel^rerer

©tiefünber foroie bie 2a(^t feinet neuen Söo^nfi^eg im fd)rofffat^olifd)en

yjcünfterlanbe, in bem nod; ftar! antipreu^ifdje S^rabitionen nac^roirften, l^abzn

feine firdjlidje unb po(itifd)e Stuffaffung roefentlid; beeinflußt. @r begann fid; je^t

mit ©ifer ber Sanbroirtl^fdjaft gu roibmen. 2)urd) an^altenbe§ eifrige^ ©tubium
eignete er fidj eine grünblid^e fad)lid)e unb ebenfo eine augge§eid)nete all=

gemeine Silbung an. 'i^ahti tarn i§m eine rafd^e Stuffaffungggabe ,^u ftatten,

roie benn rl)einifdjc ©pannfraft unb rl)einifd;er ©d)roung mit roeftfälif(^er

3:iefe unb ©robförnigfeit in i^m eigent^ümlid) »erfdjmoljen waren. @§ bauerte

nidE)t lange, fo getiörte er gu ben angefe^enften Sanbroirt^en feiner ']]roDin§.

SBie einft fein Spater fanb aud; er (Gelegenheit, bei ber Slnfertigung eineg

neuen Matafterg (ju Seginn be§ ^a^reg 1861) im 9tegierung§be5irf 9J(ünfter

eine gröfjere 2;^ätigfeit ju entfalten. 1' @r fiat fpäter oft geäußert, baß i^n

biefe 2lrbeit mit ben roeftfälifdjen Sauern unb i^ren SSer^ältniffen juerft 6e=

fannt gemad)t unb in il)m ben SBunfdj erregt i)ah^, ben Sauernftanb §ur

befferen g'örberung feiner roirtl)fdjaftlid;en ^ntereffen in einem 58erein gu»

fammen^ufdjließen. @r gelangte gu ber 2lnfid)t, baß bie Sage be§ roeftfälifd)en

Sauernftanbe§, ingbefonbere burdj bie fpäter ^eroorgetretenen 9)tängel ber

©efe^gebung im Slnfang beg 19. ^al)rl)unbert§ , namentlid) bei bem g^e^len

eines feften @rbrec^t§, gefä^rbet fei, unb baß eg, um bem Ueber^anbne^men
ber Serfdjulbung einen 9tiegel rorgufdjieben , ber ©elbftgud^t unb ber Ser=
einigung ber Sanbroirt^e bebürfe. ©o grünbete er im ^. 1862 mit 37 Sauern
in ber ^auptftabt feineg Greifes, Surgfteinfurt, ben erften Sauernüerein
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lag eine 3ftad)ii)a^l ftattjufinben ^atte, tuurbe @dj. an Stelle be§ big^erigen

liberalen 3Sertreter§ geroä()It. 33alb barauf fd;icfte i^n bcr <ftrei§ ©tetnfurt=

2(^au§ ing preu^ifcf}e 2lb9eorbnetenf)au§. @r f)at iC)n brei üoHe ^afirje^nte

ununterbrod^en oertreten. 33ei ben 33efprec^ungen, bie 5ur Silbung ber 6entrumg=

partei füf)rten , erroarb er fic^ fofort eine Stettung. 3tugu[t 9teid)enfperger

erflärte i()n für ba§ fä()igfte unter ben neugen)äJ)lten fatf)olifcf)en 3Ritgüebern.

Urlprünglii^ war Bä). für 9Jiaffindrobt'g )Borfd)Iag, bie ju grünbenöe Partei

„conferoatine 3Solfgpartei" ^u benennen. S)er fjeraufgie^enbe firc^enpolitifdje

©treit löfte feine ganje Jlraft au§. ®a§ 2(6georbneten|au§ roar ba§ gegebene

g-elb für i^n; unb bort ^at er benn auä) nornet)mlici^ feine StoHe al§> $arla=

mentarier ju fpielen gehabt, 3>on 1873— 1890 roar er bort 3Sorfi|enber

ber (Eentrumgfraction. ilad) g)iaIIinc!ro-bt'§ ^obe im ^. 1874 jog er aud),

Dom Greife Xedlenburg=(Steinfurt=2l^au§ geiüäfilt, in ben 2)eutfd)en 3teid)§=

tag ein. ©ort rourbe er inbe^ nid^t fo i)eimifd) roie im Sanbtage. 3)er

preu^ifd^e Staat follte balb aud; on ®dj. roieber gewahr werben, ba^ ein

Unterfc^ieb jroifc^en bem ft^Iefifdjen unb bem r^einifd;=roeftfälifd^en fat^olifdjen

2(bel beftanb. <Bd). mar mittterroeile ju fe()r ncrfilgt mit alten antipreu^ifd^en

J^rabitionen , um nid;t empfinblid) ju reagiren, roenn biefe Xrabttionen be=

rü^rt mürben, ©er 33i§mard = 5alf'fd;e ßulturfampf reifte in bem ftarr=

föpfigen ®ot)n ber rot[)en @rbe nidjt nur fein feit feiner §eirat§ ftar! ge=

nä^rte§ römifd^=fatf)o(ifdjeg S3erou§tfein, fonbern rief auc^ ben ©egenfa^ be§

5[RünfterIänberg, ju bem er nottfommen gemorben mar, gegen bag 33oruffen=

t^um \X)ad), um fo met}r, aU bie 5aI)Ireid)en 3[)li^griffe, bie ÖiSmard unb feine

2öerf?ieuge fidj in bem tragifdjen ßonflict ju ©djulben fommen ließen, ju

offenbar roaren. ©er 3?erraanbte beg ©rjbifd^ofg ©rofte = 33ifdjering unglüd=

lidjen 2tngebenfen§ unb ber gelef)rige jünger be§ eV^^ßi^^i^i^" o. Hetteler erroieS

fid) in ben 3ol)ren, in benen ber "Streit jmifdien Staat unb ^\xd)z tobte, alg

ein red)t miEfä^rigcr Zögling be§ ultramontanen ßlericaliSmug. Sd). überfam

gleid^fam ein furor teutonicus in biefen 2(u§einanberfe|ungen. 9?ic^t unrichtig

t)at man t)on feinem d)olerifd}en 2:^emperament gefproc^en. hierin mar er

feinem großen ©egner raefen§rerroanbt. SJiit fd)onung§lofer Sd;ärfe ging er

gegen 33ismard cor, gerabeau§, berb, ja braftifd) unb bod) roieber gefi^idft.

(^r nerftanb e§ meifterljaft, ben ^ern ber ©ebatte l)eraug^ufd)älen, roar un=

geroöl)nlid^ fdjlagfertig unb babei redjt roi^ig. Seine fräftige Stimme füllte

ben Saal big jum legten 3ßinfel aug. ©abei trat er mit einer berounberng=

roertl)en Sid)er^eit, ja faft immer mit einer geroiffen Souceränität auf. Bum
guten %i)ül lag barin bie geborene ^errcnnatur, bie gumeift and) ben ^tn«

brudE beg 2Sornel)men unb ^Hitterlidjen l)iiiterlie|. ©aneben mar biefe Ueber=

legen^eit aber aud; t)on ber 33el}errfd)ung ber ?[Raterie unb f(^lie|5lid^ oon einer

geroiffen Äedlieit Sdjorlemer'g eingegeben. 2Bie feine Unternel)mungen, fo

befunbeten feine 5Reben einen ungemein gefunben SJtenfdjenoerftanb. ©tefen

„Ijodjju^alten" roar ein 3ftatf), ben S(^. gern jüngeren ^sarteigenoffen ertljeilte.

9Sot)l ift gefagt roorben, ba^ fein ©raufgängertl}um feinen politifdjen g-reunben

roie 2Binbtl)orft öfter unbequem rourbe. 'i^a^ barf aber für bie 6ulturfampf=

periobe in ber §auptfad;c begroeifelt roerben. Seine 2(rt roor nur ju roo^l

geeignet, bie ^ampfnatur Sigmard'g roeiler fortjurei^en auf il;rer 33a^n.

5)tan ift »erfud^t an5unel)men, ba^ bag Zentrum ein angripluftigeg 2:emperQ=

ment, roie Sd^. roar, alg Sturmbod gegen ben ^anjler benutzt l}at, aßenn

Sdj. fidj bei bem 3ftetd^gfanjler baburd; einführte, ba^ er il^m Unroa^rl)eiten

uorroarf, ober roenn er ben g-ürften 33igmard (am 9. ^Jiai 1873) bie „fatili=

narifd;e ©Eiften^" nannte, bie ben ?yrieben beg ^ßaterlanbeg bebrolite, ober i§ni

aUgem. beutfci^e SBtograp^ie. LIV. 11
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(am 15. ^amiar 1874) t)orrü(fte, bo^ eg ein Unbing fei, roenn Sigmare! fid;

über reüolutionäreS SSorgeljen ber SöiMjöfe beflage, roo ber Rangier felbft fid;

ber ungarifdjen Segion bebient \)ahi, roenn er iJ)n (7. 9^oüember 1876) mit

einem Major domus rerglid) unb fortgefe^t (5. ^. am 13. Wt'dx?^ 1877) üon

bem SlbfolutiSmug im ^leidjsfangleramt fprad), fo burfte ber llltramontanigmuS

barauf I^offen, ba^ ber gereifte ilanjier fid) S3(öf3en geben würbe. 2(uf ben

2:;i)ron felbft gielte ®d)., al§ er am. 27. ^ebruar 1877 im 2(bgeorbnetenf)aufe

rief: „S)er ßulturfampf wirft audj feine bunflen (Sd;atten anf bag 2Ser=

l^ättni^ bei 35olfeg ^ur 2)r)naftie. ©ie rufen Dljol ^d; ^aht ben 3)iut{) unb

bie (Sf)rlid;feit, mit fd)raerem §er§en unb mit ©d;merg eine 2ßai)rl)eit ^ier

au§jufpred;en, bie id) ausfpredjen muf?, meil e§ ^$flid)t ift; id) roitt mir nid)t

ben S^orrourf madjen laffen, gefd^miegen gu E)abcn, roo reben -^^fIid)t mar; id;

voill nur münfd^en, ba^ eine rooljlgemcinte SBarnung an redjter ©tette gel)i)rt

wirb." ^n biefen 2Borten lag nid}t eine bIo[3e ©ro^ung. <Bä). glaubte in

ber !J()at, unb moljl nidjt mit Ünredjt roa^rsunefjmen, ba^ in ben tat^o[ifd)en

Sanbe§tf)eilen bie Siebe unb 2tnl)änglid)feit jum preußifd^en £'önig§I)aufe in=

folge be§ Sulturtampfe?^ bebenflid) erfdjüttert mürbe, dr felbft mar an feinem

%i)txk bemüljt, biefem ^erftörenben (Sinfluffe beg !ir(^enpolitifd;en ©treite§

baburd) öoräubeugen, bafs er in feiner |)eimatl)prot)in§ ein gute? ©innerne^men

mit bem bergeitigen Dberprafibenten üon 2i>eftfalen unb inebefonbere mit ben

Sanbrätljen feinet ^vreifeg ju unterljalten fudjte unb bereitroillig feinen großen

@influ| nadj ben 9Sünfd)en biefer S^ertreter ber ©taat^regierung geltenb madjte.

^a§ l)ahzn il)m biefe oft nad)gerül)mt.

^utoeilen roaren bie ©egner gerabeju nerblüfft über bie ^ü^n^eit, mit

ber ©d). feine parlamentarifdjen ^Jlttaden ritt. 2t. 9^eid;enfperger nermcinte

nadj einer fold^en 9iebe moljl eine bemontirte S3atterie »or fic^ ju feljen.

dlxd)t minber eifrig roie gegen 53i§mard felbft polemifirte ©dj. gegen einzelne

Slbgeorbnete, mie ©i)bel, ©ugen Slidjter, @t)nern. „9tüdfid)tglog, aber el^rlid/'

f)at 93i§mard non ©d)orlemer'§ ^ampfeStoeife rooljl gu isertrauten gefagt.

©einen grämten ^ngrimm entlub Bd). auf bie S3i^mard'fdje officiöfe ^^reffe,

bie i^n and) nid;t fdjonenb beljanbelte. ®er feine S3lid beg el^rlidjen SDianneS

befunbete fid) gelegentlid^ fd^Iagenb, 5. ^. roenn er, ber fonft ben 2lbgeorbneten

ber 5Red)ten mit befonberer ,§öflid)teit unb 2(d;tung gu begegnen pflegte, (am
5. Widv^ 1884) bem ßonferüatioen 9öill)elm v. |)ammerftein xn§> ®efid;t fagte:

er fpiele nur 6l)arafter.

©el)r balb flang aber in bem grimmigen Kampfe ©djorlemer'S gegen

5Bi§mard ein freunblid;er Unterton mit, aU er merfte, ba^ ber Rangier fid;

com ßulturfampf ber ^^flege ber agrarifc^en Qntereffcn juroenben mürbe. @r
fonnte nod; nid)t§ »on bem 33eoorfte^en einer ©c^roenfung beg leitenben

©taatgmanneS roiffen, aber er al)nte fie rid;tig, al§ er balb nad) Segrünbung

ber „^Bereinigung ber ©teuer= unb 2öirtl)fd)aft§reformer" am 15. SJcai 1876
im 2lbgeorbnetenl}aufe non bem bereite Ijörbaren eifenbefdjlagenen ©djritte ber

Slgrarier fprad;, an beren ©pi^e 93igmard al§ Xambourmajor marfd;ire.

^-reilid) mar er im Sauf ber ^aljre fd^lic^lid) bermafjen in feine ^'ampf=

ftimmung oerbiffen, ba^ er guerft nid^t eingulenfen oermodjte, alg ^igmard
frieblid;e ©aiten aufgog, unb im 5Diärg 1878 eine 'J-ractiongfi^ung bemon=

ftratiö »erlief, in ber einem 9Zad^geben ba§ 2öort gerebet rourbe. 2lllmäl)lid^

ober gelang eg bem „9ieitergeneral" beg (Sentrumg, fein 9io^ gu gügeln, uniD

wie 21. Steidjenfperger, mit bem er naf)e befreunbet geworben mar, fal) er bag

^inlenfen beg ^apjteg roegen ber 2lngeigepflid)t (1880) alg ein „erfreulidjeg

Dmen" an. S)ieg änberte aber fein 23erl)ältni^ gu SBinbt^orft. $ingu trat

iie 2lenberung in ber SBirt^fdjaftgpolitit. S^^ 3cit ber Seratl)ung beg 3off*
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tarif§ weife ba§ ^agebud^ be§ ^(bgeorbneten ^ölber (^uni 1879) oon auf»
tretenben ©egenfä^en gn)ifd;en ben beiben |)auptfü{)rern be§ ßentrum^, bie

Sßinbt^orft uiib Bd). bamaU roaren, ^u melben. 2Binbt^orft fuc^te bie con»

feroatioen Sflegungen im Sentrum, bereu geborener 2(nroalt Bd). mar, ge=

flifjentlid; nieberju^alten. Db bie [tarfe 3)teinunggüerfrf;iebenf)eit jraifcfjen ben
beiben 9Jiännern wegen ber Se^anblung ber ^^^^^nfrage (im ^tooember 1880),
in ber ©d). al§> gewiegter Kenner ber Iänblid;en ^er^ältniffe fd^arf gegen ba§
^ubentl)um logge?;ogen roifjen rooHte, weil er in biefem, wie ber alte Dber=
präjibent v. 3}inde, „bie $e[t bei SanbeS" \al)

, fdjon eine ßntfrembung
groifdjien ben beiben j^ü^rern be§ 6entrum§ l)erbeifü[;rte, läfet fii^ nid;t fagen.

Su einem ^^i^^i^ürfnife jroifd^en i^nen !am e§ balb banad; bzi ber 53erat^ung

über bie Unfattöerfii^erung im ^uni 1881. 9iur mü^fam gelang e§ 2(ugu|t

3fteidjenfperger, §u oermitteln.

DZeue tiifferen^en gab e§, aU Sd). ben S5ortmunb=@m§=6anaI befämpfte.

3)arüber fam ^§> fogar ju einem 3wl'antmen[tofe mit SBinbtdorft bei offener

©cene (5, ^Jtärg 1883). ^n n)id;tigen ö'i^ßgen roie bem ©ocia(iftengefe§ unb
ber ^^olenpolitif ging ©d). freilidj noc§ §anb in §anb mit 2öinbt()orft. ©^
fonnte faum einen fd^ärferen 33efämpfer ber 33i§mard'fd;en ©efe|gebung gegen

bie ^^olen geben alg ben roeftfälifdjen J'^ei^errn. Db in biefem -^^unfte nid;t

aud^ eine antipreuf3ifd)e ©aite mitfdjwang '? Ratten bod^ bie 3JUnfterIänber
@beUeute üon jeljer üerroanbte ©mpfinbungen mit bem poInifd;en ^J[bel gegen»

über ber preufeifdjen 3)ionard)ie. Dber ob §ier ber ultramontane ©influfe

allein entfdjiebV ^mmerfjin nerurttjeilte ©dj. bie grofepolnifdje Seroegung.
%üx bie bamaligen 'i>ertreter beg ''^olent^umg empfanb er eine gemiffe ©pm»
patf)ie. 2ebl)aft intereffirte er fid) für bie 'JÖa^I beg ©rjbifdjofg v. ©tabterolfi

in ber Hoffnung, bafe ber ©influfe beg bamalä mafeooll auftretenben

a){anne§ Qünftig roirlen mürbe, ^m roefentlid^en neigte fein §erj, nad^

ben offenbaren groben ber g^riebfertigfeit ber 9iegierung, übertjaupt gur 2Ser=

fö^nung. 'Jkd;träglidj nerfdjlof, er fidj nidjt ber ©rfenntnif?, bafe er in feinen

Eingriffen auf ben i^anjler oft ju roeit gegangen mar. @r begann SiSmard'fd^e
©oireen ju befudjen unb rourbe oon bem Sieidjlfanjler fe^r in§ ©efpräc^ ge=

gogen. 5Jiel)rmal§ l}at ber g-ürft i^n aud; gu politifc^en 33efpred;ungen gu

fid) gebeten, bei benen beutlid) ba§ ^eftreben ber Slnnä^erung unter ben
33eiben ju 3:age trat, ©inmal gab eg aud^ eine öffentlid;e 3iu§einanber|e^ung

mit bem ?^reunbe 2t. Sieidjenfperger, bei ber biefer forgenooll brein fd)aute.

@§ ^anbelte fid) um bie ®inrid)tung be§ preufeifd^en 33ol!gn)irtE)fd;aft!öratl)§,

bie ©d). im ©egenfa^ gu ^Reidjenfperger warm befürwortete. „Qn biefem
Slugenblide ftet)en bie ®ingc bod^ fo," lautete eine djarafteriftifd;e SBenbung in

feiner bamaligen 9tebe (3ieid)§tag 10. ^uni 1881), „bafe in 2Birflid)leit bie

33et)ölferung ben politifd^en |>aber Ijerjlid; fatt ^at." 2)er Deffentlidtjfeit ent=

ging eg nid)t, bafe ©c^. mit SBinbt^orft au^einanber fam. Saran fonnte e^

nichts änbern, bafe er immer wieber mit atter ©c^ärfe unb mit großer Söärme
feine Uebereinftimmung mit bem unerfe^Iidjen ^arteidjef betonte (fo am
23. g^ebruar 1883 unb am 21. Januar 1886). 5Da§ waren ißerfleifterung§=

üerfud^e, bie tl)eil§ burd) bai ^ntereffe ber Partei eingegeben waren, tl^eilg

bem perfönlid)en Siiunfd) ©d;orlemer'g nad; (Sinigfeit mit ber „^erle non
Slieppen" entfpringen mod)ten, fo wenig er im Innern mit 2Öinbt()orft'§

^erfönlid)teit fi)mpat^ifirt l)aben wirb, beren ©itelfeit i^n oor allem nid^t

angenehm berül)rte. S)ie loyale Slber, bie niemals au^gefe^t ^atte, regte fid^

ftetig me^r in ©d). 9Jtit ®enugtl)uung beiaoouirte er (am 16. g-ebruar 1880)
im S^Jamen ber ^^artei ben eoangelifdjen 3Belfen 33rüel, ber oon ber monard)ifd)en

©efinnung in 5)Jreufeen gefagt |atte, fie grenge an ^bolatrie. 2lm 27. 9^ot)ember

11*
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1883 fpradj er con „oerrüdten franjöfifrfien ^Blättern", bie bei einem 2lii=

gripfriege auf geraiffe 6r)mpat^ien in fatf)oIifd}en Greifen fpeculirten. @r

I)ielt e§ für feine ^id^t, fid^ fofort barüber au^jufpred)en ,
„raie roir fold^en

elenben Slnjapfungen gegenüber ftetjen". SSolIer ©ntrüftung raieS er einen 5^er*

fud^ ©ugen 9iid)ter'§ (am 14. gebruar 1883) jurüd, einen @egenfa| §n)ifd;en

Dfficiercorp§ unb 2lrmee ju conftruiren. „@ott beroa^re ung nor einem

DfficiercorpS unb einer Slrmee im ©inne unb ©eifte be§ ^errn 2(bgeorbneten

9lid;ter!" rief er au§.

I^mmer me^r bet^eiligte er fid^ an einer pofitiüen ®efe|gebung namentüd^

im ^ntereffe ber Sanbn)irtf)fd^aft. ^m ^. 1878 üeranlo^te er ben roeftfälifdien

Sauernt)erein jur ©infe^ung einer ßommiffion jroed^ Sfugarbeitung eine§

®efe^e§ über bie SSererbung non Sanbgütern. 5Der bort oon if)m norgelegte

unb angenommene ©ntmurf, ber fpäter aud; nom roeftföüfdjen ^roüinjial*

lanbtage mit großer 3)Je^r^eit gutgef)ei^en mürbe, verlangte bei äBafjrung ber

©igpofitiongfrei^eit be§ (Sigentl)ümerg birecte§ 3"teftatanerbenred)t für alle

felbftänbigen Sanbgüter, b, |. für bie ©üter ron minbeftenö 75 Waxi @runb=

fteuerreinertrag, wad) einer ben (3rtlidjcn @etDof}nf)eiten angepaßten (Succeffionä=

orbnung. ®er ©ntrourf fanb im Sanbe eine außerorbentlid^ günftige 2luf=

na^me. 93tit 2lu§na^me ber ^-ortfdjrittgpartei fpradj fid; bag Itbgeorbneten»

l)an§i bafür aix^. 2(m 3. ^ecember 1879 mürbe ein Sefd^Iuß S^f^fet, burd^

ben bie 9iegierung aufgeforbert mürbe, einen ©efe^entrourf im 6inne be§

©c^orlemer'fc^en Sintrageä für 3Beftfalen unb bie übrigen ^roüingen t)or=

julegen. ßunö^ft f'am bie 9(egierung biefer 2(nregung nid^t nad^, fonbern

fud^te fid^ mit bem ©t^ftem ber facultatioen ^öferoÖe gu bereifen. @rft nad^

bem St^obe ©d;orIemer'§ mürbe bie %xag,^ beftimmter unb groar im mefentlidjen

im «Sinne ©d;orIemer'§ geregelt burd) ba§ ®efe^ oom 2. ^uli 1898 betreffenb

bal 2tnerbenred)t in ber ^roüinj SSeftfalen. (i§ mar bie§ @efe§ nad^ bem
Urt^eite ©ering'S ber erfte große ©rfolg ber beutfdjen @rbred)tgreform. S)a!§

^auptüerbienft ^at <Bd). baran. ©d^. mar aud) einer ber lauteften 3flufer im
iRampfe gegen fd^äblidje 2lu§müd;fe be§ 33örfenroefen§.

@§ mar nid^t nur ein bebenJlic^ auftretenbeg .^erjleiben, ba§ i§n im
Stpril 1885 jur Stieberlegung feinet 9teidj§tag§manbatel für !£edlenburg=

©teinfurt=2lf)aug bemog. 2lu§fdjlaggebenb mar bod; nermutftlid; bie beginnenbe

^folirung be§ fonfercatiü gerichteten SJianneg in ber me§r unb me^r bemo=

f'ratifd^en unb bem 9teic^ggebanfen feinblic^er gegenüberfte^enben @entrum§=

partei. 5Da§ gab aud; bie „©ermania" fpäter in iljrem 9^efroIog auf ©d;.

§u. ®er UItramontani§mu§ unb ber preußifd;e ©taat begannen fic^ all=

mä§Iid^ förmlid) ^u reißen um biefe ß{)araftergeftalt eine§ gut fat^olifdjen

©belmanneg. Stuf ©runb oerfdjiebener lanbroirt()fd;aftlid^er ©c^riften nerlie^

tfim um ba€ Qa^r 1881 bie fat^olifd^e Uninerfität ju Sömen bie 2Bürbe eineg

(§[}renboctor§ ber ^]]()ilofop^ie ('D^ationalöfonomie). ©er -^^apft ernannte ii)n

ungefähr jur felben ^^it jum Dritter beg ©t. ©pbefterorbeng, unb fpäter, in

ber 5Jiitte ber ad^t^iger Qa^re, nerlie^ i^m Seo XIIl. bie äöürbe eine§ päpft=

lidjen ©el^eimtämmerer§. 2(uf ber anberen ©eite fargte bie preußifc^e ^rone

nidjt mit 2lu§jeid;nungen. 2lußer ^o^en Drben, bie fie i§m üerlielj, rourbe

i^m bie 2(uggeidjnung ber 33erufung in ben ©taat^ratl) §u 3::^eit (11. Quni

1884). Sßiberftreitenbe ©efüfjle mögen ©d)orlemer'§ Sruft burdjroogt Eiaben.

•)iad;bem er am 18. Cctober 1889 enbgültig fein 93ianbat al§> 'DHtglieb be§

2lbgeorbneten^aufe§ niebergelegt ^atte, oerftanb er fidj im g^ebruar beg ^a^reä

1S90 nod; einmal baju, ein 9teid)§tag§manbat für ben fd;roer §u erfämpfenben

3Sal)Ifreig 33oc^um=©elfen{ird)en=§attingen, ben er bereite früher (1881—1884)
ttertreten f)atte, angune^men. @r mar jugleid; in 33o(^um unb in §amm=
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<Soeft geraäl^tt roorben, roeil er unter ben Sergarbeitern burd; fein ©intreten

gegen bog „9hiIIen" ber Söagen populär geroorben roar. S)odj fd^on nad)

brei 3}iertelja^ren legte er ba§ 5)ianbat roieber nieber (30. Dioüember 1890),

obrool}! er, roie e§ bann aud; gefdja^, bamit rechnen tnu^te, ba^ ber

2Ba^Ifreil bem Siberali^muS üerfatten würbe, ©eroi^ roar er ein fdjroer

leibenber 3J(ann, aber ber Sonflict jroifd^en '>^atriotigmu§ unb ^krteijroang

Derfdjärfte bieg Seiben fid;er. ^urg nad^ äöinbtf)orft'g S^obe tonnte 3(. 9teid)en=

fperger bodj nidjt um^in, §u conftatiren, ba^ ber ÖBelfe fic^ nid;t richtig gegen

©d). benommen ^ahQ. ©erabe bieg Setenntni^ angefid;tg bei ^obeg 9Sinbt=

f)or[t'g ift roert^üoff. 6eit ©djorlemer'g S^tiidtritt com parlamentarifdjen

Seben !(affte ber 9ti^ jroifc^en bem ehemaligen ^annooerfdjen 3Jtinifter unb
bem loyalen, fid; feiner ^sflidjten gegen bog ^aterlanb immer ftärfer beroujjt

roerbenben roeftfälifdjen '^reifierrn ftetig me()r auf. ^^raftifd^ fam biefer

©egenfa^ jum ätugbrud in ber ©rünbung ber f at^olifdj = ograrifd;en unb
regierunggfreunblidjen ^^agegjeitung „SDer Söeftfale" in 9J(ünfter. Qmav rourbe

ber berüt^mte g'reitierr gern in ben officieden ^att)oli{'ent)erfamm[ungen alg

2lug[)ängefd;ilb benu|t. iiv aber na^m fold^e ®elegenl)eiten mit SSorliebe

roaljr, um feinen bodj gu fe^r im ultramontanen 3'a^nüaffer fd)roimmenben

ßonfeffionggenoffen einige unliebe @rmal)nungen §u ert^eilen. ©o erflärte er

am 26. ^uni 1892 in 5Dortmunb: „^at^olifd) leben [jei|t aud), unfere ^flidjten

gegen bag 33aterlanb treu §u erfütten." 33ei bem SBaljIfelbjug 1893 fprad;

er fid^ im ®egenfa| §um (Zentrum für bie ©aprioi'fdjen §eeregforberungen aug,

bcrentroegen cg jur Sfuflöfung beg 9teid)gtagg gefommen roar. 9Zid^tg ^at ben

33rud^ mit feinen alten ^arteigenoffen offenbarer gemadjt, olg biefe feine ^unb=
gebung. Unb babei ^atte er fid) nodd am 11. Januar 1875 im 9^eid;gtag

roenig militärfreunblidj unb fe§r Slbrüftunggibeen jugänglid^ gegeigt, ^n jenen

3öod)en beg 2BaI)Ifampfeg erflärte er aud) in einer ^erfammlung oon ©tanbeg»

genoffen : ®ag §aug ber ^o^enjollern fei ber §ort ber 5Jionard)ie in ®eutfd;=

lanb nid)t nur, fonbern in ganj Europa. 2)arauf fa^ fic^ ber neue ?yü^rer

beg Sentrumg, ber 2(bgeorbnete Dr. Sieber, in 2lfd;affenburg neranla^t, ben

einft fo gefeierten %ixi)xtx ber Partei in aller g'orm ju begaoouiren: „'^d)

erÜäre, ba^ bieg nid^t ber ©tonbpunft beg ßentrumg ift." Qd). rourbe burd^

bie i^m roiberfa^renbe Sef)anblung in ber fd^on öfter r>on i()m in »ertrauterem

Greife geäuf3erten 2lnfidjt befeftigt, ba^ bie ßentrumgpartei bem beroäE)rten

©runbfa^e: „Jn necessarüs unitas, in dubiis libertas" untreu geroorben fei

unb bamit bie S3eredjtigung oerloren i)aht, t)on ben fat^olifd^en $ffiä^[ern un=
bebingte ^eeregfolge ju »erlangen, ^urd) bag 33ertraucn feineg ^önigg am
17. Dctober 1891 in bag preuf^ifdje §erren§aug berufen, ergriff <3d;. bort

öfter in Ianbroirt^fdjaftlid)en 2(ngelegenl)eiten bag SBort. ©eine fd^neibige

Sleiternatur blidt nod^ in feiner legten 9tebe burc^ (18. Januar 1894):
„?^-reiIid) ift bie Sage ber Sanbroirtf)fd)aft eine red;t fd^roierige, aber jum SSer«

groeifeln ift fie nid)t. Qd; hin überzeugt, ba^, roenn roir ben Jlopf oben

galten unb guten dTiutl) §aben, roir burdj biefe Kalamität aud^ ^inburd^

fommen; benn bag ift eg ja eben, roenn man erft bie @efaf)r erfennt unb
blidt i^r feft unb mutE)ig ing 2luge, bann ift fie fd;on §alb überrounben."

3]ienei(^t ^t er [)ierbei an ein 2Bort Sigmard'g gebad;t, bag biefer gegen

\i)n am 22. gebruar 1889 ougfprad^ unb bag i^n angenehm berührte: „2Benn
man mut^ig bleibt, ^at man nie etroog §u befürd;ten." dlod) roenige SSod^en

»or feinem Xo)) IjatU ©d;., roie eg t)ei^t, eine me^rftünbige Slubienj bei ^aifer

3öil()elm II. 5Diefer »erlief it)m aud^ nod^ am 1. ©eptember 1893 ben

<5^ara!ter alg 5Rittmeifter unb am 27. Januar 1895, furg vox ©d^orlemer'g
3:obe, ben 6l;arafter alg ^?Jiajor. 2(Ig ©dj. am 17. DJcärj 1895 auf ^aug
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2l(ft ftorb, mav e§ nidjt ^roeifelfiaft, ba^ biefer fteifnadfige Sol^n ehemaliger
^rumtnftabglanbe fidj auägefö^nt Ijatte mit bem preuf^ifc^en ©taat^roejen.

^aifer ^Ii>il^elm II. ftanb iiid^t an, ber g^amilie gu bepefdjiren, ba^ ©c^. i()m

oft „ein ?yi^?"nb unb Serat()er" geroefen fei. 2)ie ultramontane $ireffe, wie
bie „©ermania", aber gab fidj faum 9}tü§e, gu oer[)ef)Ien, ba^ ber meftfälifd^e

?yrei^err für fie fdjon längft ^tm alten ©ifen gefjört fjatte. @r ru^t in Seer,

SU beffen ^irdjengemeinbe ^Ift gehört, an ber ©eite ber if)m bereits am
19. Januar 1891 im Stöbe norauSgegangenen @emaE)Iin. ®rei ©öf;ne, bie

er ron iljr ^atte, überlebten i^n. S)er ^roeite, 6Iemen§, mürbe im ^. 1905
Dberpräfibent ber Sftfjeinproüinj. 2lm 15. 3)iärg 1902 rourbe oor bem 6tänbe=
I)au§ in 93iünfter ein i[)m oom roeftfälifdjen 33auernt)erein errid^teteS S)enf=

mal, ba§ bie überlebensgroße ©eftalt Sd^orlemer'S auf einem ©ranitfodel in
33ron5e gegoffen geigt, ent^üttt. ©djon oorfjer (im ^. 1898) mar ii)m ein

foIdjeS in bem Greife, mit bem er am innigften oerroac^fen mar, in Surg=
fteinfurt gefegt.

©ten. S3eridjte beS preuß. 2lbgeorbnetenf)aufe§, be§ beutfc^en 5Reid)§tage§
unb be§ preufe. ^erren^aufeg (eine ^u§ma\)l ber Sieben 6d^orlemer'g er»

fc^ien OSnabrüd 1880). — 9Jiitt^eiIungen be§ Dberpräfibenten g-rei§errn

0. ©d^orlemer unb ber ©efieimen JlriegStanglei. — ^er§, Seben ®tein#. —
Sttuftrierte Leitung, Seipgig 1902, Ta. 3065 (2llgermiffen). — Subroig
^aftor, 2t. Steic^enfperger. — Dtto ^^fülf, «ifd;of i^etteler. — ^ofd;inger,
S3i§mard unb bie ^Parlamentarier. — Sering in ber 2. 2(ufl. be§ i^anb=
roörterbud)§ ber ©taat§roifjenfd)aften , 2(rtifel ^öferec^t. — ©djult^eß,
©uropäifc^er ©efc^idjtSfalenber. — §. 2Biermann, ®er beutfc^e gteid)§tag.— ^erbft, ©nc^flopäbie ber neueren ©efdjidjte. — Sf^efrologe ber „©ermania",
.^reusjeitung, 5lölnifd;en Leitung. — 3:afd)enbuc^ ber frei^errlic^en Käufer.— S- .^nopp, Subroig SBinbt^orft. — @b. §üggen, Subroig 2öinbt§orft.

^. 0. ^etergb orff.
BdfOit: ©igmunb (5c§., ^:|soIitifer unb ©djriftfteffer, ift gu Stuttgart

am 5. Januar 1818 geboren. Qtin 3>ater mar ber ©efinnungSgenoffe unb
greunb Subroig U^Ianb'S, 2llbert ©($. (f. 21. ®. S. XXXH, 395), ber bem
©of)ne roeltbürgerlic^e Silbung, 33egeifterung für bie um i^re g-rei§eit

fämpfenben ©riechen unb ^^olen, oor alTem aber für bie ©inigung 3)eutfc^=
lanbS beibrachte. 9kc^bem er in ^eibelberg unb STübingen ftubirt §atte, ließ

er fic^ in Stuttgart aH 9tec^t§anroalt nieber. ^uerft befd;äftigte i^n bie

©efdjic^te; 1839 veröffentlichte er eine einge^enbe unb ftimmungiüolle ©c^rift
über mal ©manuel, ^ringen non 2Bürttemberg unb feinen greunb ^arl xn.
5^önig oon ©djroeben. ©d)on 1840 oere^elic^te er fi^ mit ^^auline Änofp.
dloä) ^ielt er fid) in ber Deffentlidjfeit gurüd; baf, er aber fc^arf beobachtete,
beroieS 1843 feine 2irbeit über: Urtl)eile ber roürttembergifc^en 9?egierung§=
commiffäre unb ber groeiten Äammer oon 1841—42 über"^@efdjroorene, über
Deffentlic^feit, 3}iünblidjfeit unb 2ln{Iageform be§ ©trafoerfaEireng. S)ie beutfd^e
93eroegung oon 1848 padte i^n geroaltig: aU fein ©djroager g-riebri^ 9ftömer

fid; genöt^igt faf), in ©tuttgart ba§ Siumpfpartament ju fprengen, roollte er
iljn gum 3roeifampf groingen. 9tad) ber iserfaffung burfte er einen ©i| im
Sanbtage nic^t einnetjmen, folange fein Später biefem angehörte. 2(l§ aber bie

SSerfaffung auf ©runb eines neuen aßaf)Igefe^eS umgeänbert roerben follte,

fümmerte fid; 1850 roeber bie aBäf)rerfd;aft noc^ bie a)ieF;r^eit ber Kammer
me[;r um biefe Seftimmung, unb ©igmunb ©c^. gog als 2lbgeorbneter oon
yyreubenflabt in bie 5^ammer ein. 3)oc^ fd;on im folgenben ^a^re trat ber
SSater gurüd; beffen ^egirf 33öblingen roä^Ite ben ©obn unb Ukh ihm hi§
1868 treu.

^
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3(m leb^afteften griff Bä)., ber im allgemeinen feiten, aber facf)ü(f; unb
einbriidgüoll fpradj, in bie S^erljanblungen über ba§ Soncorbat ein. @r
tabelte in einer eigenen Schrift „SBürttemberg unb ber -l^opft" (1860) fc^arf,

ba^ bie S^egierung fid) an 9^om roegen be§ 2(6fd)hiffe§ geroenbet unb ba^ fie

nur fatf)oIifd)e Unter^änbler aufgeftefft i)ab^. ^n ber Kammer oertrat er fo fe^r

ben Stanbpunft ber ftaatlidjen §ol^eit gegenüber ber ^irc^e, ba§ er für bie

©infüfjrung aller fat^olifd^en OrDen, foroeit fie nic^t ^ranfenpflege treiben,

ben 2Seg ber ©efefegebung empfahl, ©rreicftt rourbe roenigfteng, ba$ bie 3"=
(affung ber ^^fui^^'t i" 35>ürttemberg oon einem 2(ft ber ©efe^gebung ah=

l^ängig gemad;t raorben ift. Sei ber Spaltung ber politifd^en ©eifter in

Sßürttemberg in 2{nf)änger ^sreu^eng unb Oefterreid)§ fud)te Bd)., obgleid)

©rof^beutfdjer , nod; mand)mal ju oermitteln. @rft ber ^rieg non 1866 mit

bem 2(u§fd)Iuffe Defterreid)g au§ ©eutfdjlanb trieb il)n üotlenbg in ba§ Sager

ber preu^enfeinblidien SSoIflpartci. SDas war ber ©runb, roarum er 1868

fid) nidjt mef)r in Böblingen, fonbern in ^lübingen roäfjlen lie^. 2(I§ am
Slnfange be§ ^a^re§ 1870 bie nntrttembergifd)e 9tegierung mit ber 3Jtef)r{)eit

ber Kammer um bie ^rieggtüdjtigfeit beg §eere§ unb bie ©ültigfeit be§

Sünbni§üertrog§ mit ^^^reu^en ju fämpfon l^atte, ging <Bd). fo roeit, ju be=

Raupten, bafe bie Sommer biefen 3>ertrag mieber ouffjeben fönne, ba bei ber

2lbftimmung über benfclben eine falfd)e i^orausfe^ung gc^errfd)t f)abe. ®er
^rieg mit g-ranfreid; becnbigte ben Streit um bie 3]or{)errfdjaft ber 2Solfi=

partei; aud; Sd;. mad}te feinen ^Ücrfud) me^r, in bie iRammer geiüä^lt ju

raerben. dt ging ftill feinem ^Berufe nad), ber if)n in ben 33ertiialtung§ratl^

großer Unternefjmungen fü{}rte, bi§ er 1881 unb roieber 1884, beibe WlaU
in ber (2tid;roo^( gegen einen 9iationaUiberaten, in Stuttgart jum 9ieid;§tag§=

abgeorbneten gemä^lt rourbe. ^m 9ieid)§tag manbte er fid) namentlid; gegen

unnöt^igen Stufmanb für bog §eer unb h^i bemfelben, ol^ne feine S^lag=
fertigfeit beeinträd)tigen ju motten. Seit 1887 roibmete er fid; ganj bem
S5eruf unb ber ©d;riftftellerei. ^soetifd; nid^t unbegabt unb ein nielfeitiger

lOtann mit flarem 3)enfen ^atte er fdjon 1857 ©ebid^te erfdjeinen laffen, bie

1873 in neuer 2(uf(age gebrudt mürben; 1861 folgte eine feinfinnige ©tubie
über Sterben unb Unfterblid)feit, in ber bie @rfd)einungen be§ £eben§ unb
ber 9iatur nad; biefem ©efidjtgpunft erörtert merben. ^n ben Sd;riften non
ben menfd;Iid;en Sd;n)äd)en (1865) unb 2lnfid)ten com 2ihzn (1870) ^eigt fic^

gro^e Selefent)eit, gute Beobachtungsgabe, tiefet ©emütf). 1891 erfd)ien nod^

eine Sammlung neuer ©ebid)te. @ebid;te unb Sdjriften mürben 1898 mit

einigen Stüden oug bem 3tadjla^ in brei Sänben 5ufammengefa^t; 1907 er=

fdjienen fie nod; einmal im Slugjug.

2tm 4. ^uni 1895 ift Sc^. in feiner ©eburtgftabt geftorben. 2lug ber

3eit feiner Qugenb mit i^rem ^ampf gegen bie Sieaction unb mit ifiren

Hoffnungen für ba§ einige gro^e 3)eutfd^Ianb ragte er f^erein in eine 3eit,

bie bie (IrfüIIung feiner Qbeale unmöglid; gemalt {}atte, unb in bie er fic^

nic^t fd^icfen fonnte, roeil er jenen nidjt untreu roerben moKte. @in hux^
unb burd) mannE)after, ebler unb ^oc^gefinnter 9Jtenfdj, erfd)eint er all ber

Seßte au§ ber 9^eif)e ber altliberalen Sföürttemberger , bie ®eutfd;lanb nad^

i^rem Äopf geftalten roollten unb bie t()atfäc^Iic^en 31iaci^tt)erE)ä(tniffe au^er

Slugen liefen.

Sc^roäbifd;e ^ronif 1895, S. 1139. — ®. Sc^neiber, 9Bürttembergifd^e

©efdjidjte, S. 526
ff. (S u gen S djn eiber.

©C^Ott: 3:f)eobor g-riebrid; Sd)., Bibliotfjefar unb Sc^riftfteHer , ge=

boren am 16. 2)ecember 1835 ^u ©Bringen in SSürttemberg. Sein 33ater,

^^upillenrat^, unb feine 3Jiutter, geb. ^apff, ftammten beibe au§ angefe^enen
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alttüürttemberg{f($en SBeamten= unb 3:;^eoIo(^enfamiIieii. ^fieobor er^iielt feine

erfte l^umaniftifd^e SluSbilbung burd^ ba§ ^säbagogium feiner )Caterftabt unb

rourbe bann in ba§ niebere eüangelifdje (Seminar ^Blaiibeuren aufgenommen,

©eit 1853 ftubirte er im S^übinger ©tift ^l^iIofopI)ie unb bann 3:;{)eoIogie.

®ie roeltbefannte Slnftalt brüdte feinem @eift i§r ©epräge auf Sebengjeit auf.

@r fcf}Io^ fid; al§ ©tubent ber in religiöfer unb politifd^er §infid)t ftreng

conferüatiüen 3Serbinbung „Staufia" an. d^aä) glücflid; beftanbener Prüfung
amtete er groei ^af^re al§ 3]icar in S3opfingen (im roürtt. Oberamt 5Zereg=

I)eim) unb Longen (im Dberamt (Solingen) unb rourbe 1859 2el)rer an ber

bamalg ^od)gead)teten ©rjie^ungganftalt ^ofrat)! bei Sern. $icr erroac^te ber

it)iffenfd)aftlid)e ©inn in if)m. 1861 ^ielt er fic^ brei 53ionate in ^sariö auf,

roo er ben ©runb ju feinen .^enntniffen in ber franjiöfifd^en 9ieformationg=

gefdjidjte legte, ^n bie ^eimatfj gurüdgefei^rt, oerfaf) er nod) einmal üorüber=

gei)enb ein ^farrcicariat (ju 9teu^aufen a. b. (Bxm§ im Dberamt Urad)), fanb

l)ierauf Ssenoenbung al§ SfteligionSleijrer am ©tuttgarter ©pmnafium unb er=

I)ielt im 5-rüf)ja^r 1867 bie --l^farrei in ber ©tuttgarter 3>orftabt S3erg

befinitit) übertragen. 5Jiit Eingabe lag er feinem geiftlid^en Serufe ob unb

roibmete feine g-ürforge nidjt gule^t bem ä^olfsfdjulroefen. Sauge ^al)re I)atte

er baneben bie ©roj^fürftin 2Bera ron Stu^lanb, bie 3lboptit)tod}ter ber .Königin

DIga Don SBürttemberg , ju unterridjten. ^n bag SBerger ^farrl)au§ fül^rte

er al§> ©attin Älotilbe ©Iben, bie S^odjter eineg 9JcebicinaIratf)§ in ©tuttgart;

ber @^e ift ein ©o^n entfproffen.

1873 mürbe ©d). SibIiotl)efar an ber fgl. öffentlichen Sibliot^ef (jel^t:

Sanbegbibliotfjef) in ©tuttgart mit bem 2;itel eine§ ^rofefforS, in roeldjer

©teUung er ben 9left feineg 2eben§ uerbradjte. 2)ie beiben Hauptaufgaben,
bie er neben ber g-ü§rung be§ S3ud)§änblerbud;e§ f)ier bemältigte, maren bie

9teüifion ber umfangreid^en Sibelfammlung unb bie Slnfertigung eineä breijel)n=

bänbigen ©adjfatalogS ber ^irdjengefc^id}te. 9iad) ber 1883 beraerfftelligten

Ueberfieblung in ben 9teubau erhielt er bie 33eratf)ung be§ -^>ublicum§ im
^atalogfaale übertragen, ^e^t mar er fo redjt in feinem (Elemente. 3)iefer

3ll)eil feinet 2lmteg mar it)m nid)t forool)! ^^lid)t al§ Sebürfnif?. SJiit nie

ermattenbem ©ifer, mit fabeU)after ^iiüorfommen^eit leiftete er ^aufenben

roiffenfc^aftlid;e §ülfe, mobei i[)m feine umfaffenben bibIiograpI)ifd;en unb aU=

gemeinen Ä'enntniffe ju ftatten famen.

hieben feiner Serufgt^ätigtcit fanb ber fleißige DJiann nod) 3eit ^u au§=

gebe^nter litterarifd^er äßirffamfeit. ©eine ©pecialität mar bie frangöfifd)e

9leformation§gefd)id;te, ^u bereu beften beutfd^en Kennern er getjorte. daneben
liefen fonftige fird)en^iftorifd)e 2trbeiten, ^^ublicationen au§ bem 93ereid;e ber

TOürttembergifd^en SanbeSfunbe, ber allgemeinen ©efdjicl^te unb ©eograpl^ie.

DJJit me^r roiffenfd}aftlid; gelialtenen ©d)riften medjfelten folc^e, in benen er

feine Kenntniffe in populärer 3"0^"^ weiteren Ä^reifen ju «ermitteln fud)te.

SlHen feinen SSeröffentlidjungen
, fo oerfdjieben fie fonft an Sebeutung fein

mögen, eignet ©emeinoerftänblidifeit unb flüffige ©arftellung. 5)od; mar ber

fünftlerifd)e ©inn bei if}m ni(^t fo ftarf mie ber miffenfdjaftlidje entroidelt.

®en Steigen feiner felbftänbigen äßerfe eröffnete „©aüonarola. ©in
Sebengbilb au§^ Italien" (©tuttgart 1871, 3)eutfd}e 3ugenb= unb SSoItS«

bibliotlief 9tr. 33). 1875 gab er in 33erbinbung mit @b. kau^ler ben Srief»

roedjfel jroifdien (S^riftopf), §erjog uon äßürttemberg, unb '$etru§ ^aulug
2]ergeriu§ I)erau§ (33ibIiotf)ef be§ Sitterarifdjen i^erein^ in ©tuttgart CXXIV).
^m felben ^a^re erfdjien au§ feiner g-eber „^a§ ^al)rl)unbert ber @nt=
bedungen in 33iograpt)ien für bie gebilbete ^ugenb". Qüx ©ammlung ge=

meinüerftänblid;er n)iffenfd;aftlid;er 33orträge (9ir. 308) fteuerte er „ßoIumbuS
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unb feine äl5eltanfd)auung" bei. ^^^ei äE)nIid)e (Schriften folciten: „33Iüd)er.

gilt di)arafterbilb" unb „(glifabetE) ß^atlotte, ^erjogin von Orleans, ßine

beutfd)e ^srin^effin am franjö[tfd)en ^ofe" (Sammlung uon SSorträgen, l)x^.

von 2B. g-rommel unb gr. ^^^faff, IV, 5 unb V, 5; ^eibelberg 1880 bejro.

1881). aiU ?^eftgabe jum SutEjerjubiläum am 10. 3?ot)ember 1883 gab er

im 2luftrage ber pri». töürtt. Sibelanftalt bag njieberI)oIt aufgelegte Sud;:

„Dr. 93iartin Suttjer unb bie beutfdje Sibel" t)erau§. 1884 lie^ er ben

i^ortrag: „2Deutf(^e ^»rften im Zeitalter ber ^Reformation" bruden. 3u ben

©d)riften bes 3.^ereing für 5Keformation§gefci^idjte, unter beffen S3egrünber unb

2(u§fd)ufemitglieber <Bd). gel)örte, lieferte er jroei gen)id)tige S3eiträge: „^ie

2luff)ebung beg ©bifte§ üon 9canteg im Dftober 1685" (9tr. 10, ^atte 1885)

unb „®ie ^irc^e ber SBüfte 1715 big 1787. 3)ag Söieberaufleben beg fran=

;\öfifd)en ^:tsroteftantigmug im 18. ^a^r^unbert" (9tr. 43/44, ^alle 1893).

^a^mifd^en fiel no(^ bag rolfgt^ümlidje 2öerfd;en „9Sürttemberg unb bie

g-ran^ofen im ^afjre 1688" (S[ßürttembergifd;e 9Zeuja^rgblätter 9cr. 5, (5tutt=

gart 1888).

2lufeerbem ftellte Sd). feine %^'C)^v in ben 2)ienft ber »erfdjiebenften ©ammel=
unb periobifdjen ^rudroerfe. ©d)on feit feiner Stuttgarter Seljrer^eit arbeitete

er an ber ^er^og'fdjen Stealencpftopäbie für proteftantifdje 5t;()eologie unb

Äirdje mit; er bef)anbelte namentlid^ bie 2trtifel §ur fran,^öfifd)en 9ieformationg«

gefd)id;te. ©eine g'orfdjungen jur roürttembergifdjen ®efd)id}te unb ßultur-

gefd)idjte legte er in ben 23ürttembergifc^en ^a()rbüd;ern für ©tatiftif unb

Sanbegfunbe, in ben Sürttembergifd;en 3!>iertelia^rgf)eften für Sanbeggefc^idjte

unb im ©d)roäbifd)en 5Jiertur nieber, für roeld;eg 33latt er unter anberem

bibliograpl)ifc]^e Ueberfidjten über bie mürttembergifdje Sitteratur jebeg

^at)reg lieferte. 2(ug ben ^al^rbüdjern ift bie 1876 erfdjienene umfangreidje

llnterfud;ung über bie roürttembergifd;e periobifd^e ^^reffe, aug ben 3SierteI=

ia^rgl)eften ber im 3a()rgang 1895 mitget^eilte Stuffa^ „SBürttemberg unb

©uftan 2(boIf 1631 unb 1632" i)ert)or§uf)eben. ®ie oon ber Stuttgarter

SibIiotr)ef ber Unioerfität Tübingen ju il)rer 4. ©äcularfeier im S. 1877

bargebrad;te g-eftfc^rift entl)ält eine 2lbl)anblung ©d^ott's über „§erjog Subroig

ron 2Sürttemberg unb bie franjöfifdjen ^^roteftanten in ben ^aljren 1568 big

1570". ?verner ftattete er bie Slllgemeine SDeutfdje S5iograp§ie mit einer 2tn=

jaf)l 2(rtifel aug. 2tuc^ ju bem „^al^eim" unb anbern J'öniilienblättern

fteuerte er aller^anb bei. ©eit 1876 gab er bag Stilgemeine ^ir^enblatt für

bag eüangelifdje 2)eutfd)Ianb I)eraug.

2Bie ©d;. als ©diriftfteHer ein entfd;iebener 3]orfärrpfer beg ^srotefton»

tigmug mar, fo betf)ätigte er auc^ in mannidjfac^er öffentlidjer SSirffamfeit

feinen firdjlic^en ©inn. @r war lange 3eit SJlitglieb beg ^farrgemeinberatl^g

ber ©tuttgarter ^ofpitalfird^e, geljötte 1888 alg 2(bgeorbneter oon ©ulj ber

üierten mürttembergifdjen Sanbegf^nobe an. gür ben ©uftao Stbolf = S^erein

trat er mit bem regften ©ifer ein unb fa^ im 2lugfd;uffe beg roürttem»

bergifdjen ^lüeigrereing. Slud; bei ber ftäbtifi^en 2trmen pflege roirfte er mit

unb erioarb fid) namentlich um ben 3Serein für ^nabenl)orte ä^erbienfte. ^m
^rieggjal)re 1870 ^atte er in 33erg einen ©anitätguerein gegrünbet. D^ne
in bag politifdje Seben afti» einzugreifen, madjte er bod; feinen §el^l aug

feinen conferoatioen ©efinnungen, bie mit patriotif(^en ^anb in §anb gingen;

an nationalen g-efttagen tonnte man i^n n)ieberl)olt alg g-eftrebner !^ören.

2tn gerungen unb 2(ugjeidjiiungen Ijat eg ©d)ott'g Saufba()n nid;t ge*

fe^lt. ®r befa^ mürttembergifdje unb preu^ifc^e Drben foroie mehrere 9Jte=

baillen. 1894 ernannte i()n, ber fd;on 1876 ben pl)itofop^ifd;en 2)octorgrab

eriüorben Ijatte, bie ^allefdje ^^eologenfacultät beim bortigen Uniüerfitätg=
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Jubiläum jutn @()renboctor. ^m felben ^a^xz rourbe er ©^renmitglieb be§

attgemeinen beutfdjen ^ugenottenüereinS. (^rtbltd) gel)örte er ber roürttem=

bergtfdjen ßornunffion für Sanbesgefdjidjte al§ orbentlidje^ 5)titglieb an.

Qm 5'i^ü^ling 1897 rourbe 2d). »on einem fdjeinbar leid)ten ^nfiuenja=

anfatt ^eimgefud)t. ^n ber g-olge ftettte fic^ eine SSIutjerfe^ung ^eraug , bie

5U qualüoHem Seiben führte, 93Jtt -^^aufen, bie fogar jeitroeife 2Bieberaufnat)me

be§ 2(mte§ geftatteten, ging e^ langfam, aber unauf§altfam bem ©nbe ju.

3Der Xob trat am 18. Wax?, 1899 em.

ec^roäbifd;e ^ronif üom 20. ^Jcärj 1899, 9tr. 131 (2lug. SKintterlin).

— ^Beilage jur SlUgem. Leitung 1899, 9cr. 69. — (Sc^roabenlanb 1899,
Tix. 7. — ®a^eim"'l899, dlx. 30, 33eilage (mit SBilb). — Siograp^ifd)e§

^a^rbuc^ unb ®eutfd;er 9tefroIog 4. 33b., ©. 75—77 (9t. ^rau^). —
Stealenc^flopäbie für proteftantifc^e Stljeologie u. ^irc^e, 3. 2lufl., 17. 33b.

(Seipsig 1906), ®. 751 f. (§. ^ermelinf).

gtubolf <Rrau^.

©d)Ott öon ©(^Ottcnftdn : ^riebrid^ ^arl Sllbert <Bd). o. <B<i)., g-reif)err,

Dr. oec. pnbl., gorftmann; geboren am 25. 9Jfai 1812 in @ro^fa(^fen^eim

(2(mt 3Saif)ingen in äl^ürttemberg), f am 20. 93t ai 1895 in g-ranffurt a. 5)i.

©ein 9]ater Subroig (5d;ott o. ©d;., roelc^er einem alten fd)roäbifd;en 2lbeli=

gefd)Ied;t entftammte, roar ebenfatt§ g-orftmann, unb jroar ä>orftanb be§ 5-orft=

amte§ ©tromberg, fpäter ^rei^oberforftmeifter in SubroigSburg. §ier befud;te

ber junge ©d;. ba§ Spceum big 1829, in roeldjem ^a^re er für befähigt gum
afabemifd^en ©tubium ber ?3-orftroiffenfd;aft erflärt rourbe. S)ie 2ßat)I be§

forftlidjen S3eruf§ ^ängt rool^I mit ben 2(nregungen gufammen, bie er im ®ltern=

f)aufe fdjon frül)§eitig empfangen ^atte. 9iad) bamaligem ^erfommen unter=

gog er fid) gunäd^ft einer einjährigen praltifd)en 33orIeI)re bei bem 9tetiier=

förfter ^napp im 9teüier 2)tauIbronn. ©eine fad^roiffenfdjoftlid^en ©tubien

abfolüirte er 1830—1832 an ber Uniüerfität SCübingen unter 2ßibenmann unb
1832—1838 an ber Ianbroirt{)fd)aftlid)en 2(!abemie ju §o^en^eim. 9?ad)bem

er bie erforberIid)en Prüfungen beftanben ^atte, rourbe er am 27. ^uni 1834
aU ^orftamtSaffiftent bei bem ^orftamt ©(^ornborf angeftellt; jeboc^ roar fein

SSerbleiben im praftifdjen g-orftbienft nid)t ron langer 5Dauer. dlad) bem 1836
erfolgten Uebertritt beg ^rofefforg Dr. Söilfielm t). äöiebenmann (f. 2(. ®. 33.

XLTI, 383) aU ^reiiforftrat^ in ben praftifdjen g-orftbienft rourbe er nämlic§

al§ befolbeter ^rioatbocent an bie Unioerfität S^^übingen mit bem Sefirauftrag

für ?yorft^ unb £anbroirt{)fd)aft berufen. @r eröffnete feine Se^rt^ätigfeit im
©ommerfemefter 1837; für i^ren ©rfolg fprid;t, ba^ er fd^on nac^ einem

^a^re (1838) jum au^erorbentlid)en ^^rofeffor für biefe beiben gädjer ernannt

rourbe. Sefonbere rebnerifdje ^Begabung ging if)m groar ah, ha fein 3.^ortrag

einfad) roar unb be§ oratorifdien ©d^mucfeö entbehrte; allein er roar grünbli(^,

üerftänblidj unb bem praftifdjen 33ebürfni^ feiner ^örer angepa|t. 25>ä^renb

ber Sübinger SeI)rperiobe erroarb er fid) auf ©runb einer ©iffertation „Ueber

bie SSerbinbung be§ g-elbbaue§ mit bem SBalbbau, mit befonberer Segie^ung

auf äBürttemberg" (1839) ben ©rob eineä Dr. ber ©taatgroiffenfd^aften.

S)er Se^rberuf fonnte i^n jebod) nidjt genügenb befriebigen, roag fid) an§
bem 3wfanimentreffen rerfdjiebener Xlmftänbe erflärt. ©eine ganje 9tid)tung

roar eine me()r praftifdje alg tf)eoretifd;e. ®en £el)rauftrag für £anbroirtf)=

fdjaft empfanb er com 2(nbeginn feiner Se^rt^ätigfeit ah al§> eine 33ürbe.

©ie roürttembergifd^e 3tegierung begünftigte ferner bie 2(fabemie ^of)enE)eim

burd) 3iiw)enbung oon ^ilf§= unb ©elbmitteln in !)öf)erem ©rabe al§ ben

forft= unb lonbroirt^fd)aftIid)en Unterrid;t an ber Unioerfität 3:;übingen. 3)ie

betreffenben 35orIefungen bafelbft nahmen ba^er mit ber 3eit immer me^r
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einen enci)ffopäbifd;en ßl)arafter an. 2Ba§rfdjeinIt(^ litt unter biefen Um=
ftänben aud) bie g-requen^. @§ ift l^iernad; crflärlid;, baf3 fid; '2ä). nad) bem
Hebertritt in ben praftifdjen g-orftbienft feinte. 2)iefer S^l^unfci^ ging fd)on

nad) breijäl)riget Sel^rt^ätigfeit in ©rfüttung. ^m g-rür)ja^r 1840 rourbe Bd).

Don bem ©enate ber /Vreien ©tabt g-ranffurt a. 3}f. ^um g-orftmeifter be§

über 3400 ha grof5en ?vrönffurter ©tabtroolbee ernannt. 2)ie Seranlaffung

l^ierju Ratten rcrmanbtfci^aftlidje 33ert)ä(tniffe mit angefet^enen g-ranffurter

^satri§ierfamilien gegeben. ^Bd). mufete aber feinen ai^oI)nfi^ 30 ^af)re f)in=

burd^ in 9iieberrab, einem jum ©ebiete ber ©tabt g-ranffurt gehörigen Sanbort,

nehmen; erft 1870 erfolgte feine Ueberfiebelung in bie ©tabt g-ranffurt.

^n biefer neuen ©teile, bie er 48 ^aJ)re befleibete, entfaltete er eine

ou^erorbentlid) rüF)mlid)e unb erfprie^Ii(^e ^^fiätigfeit. 5Jtit fe^r gutem

praftifdjen 58lid auggeftattet, arbeitgfreubig unb l)öd)ft geroiffen^aft, non

warmer Siebe jum SÖalbe befeelt unb feinem fd)önen S3erufe, „ein ^eger be§

9SaIbe§" su fein, gan^i [eingegeben, bradjte er e§ burd) 53egrünbung einer ben

©tanbortg» unb SeftocfunggDerf)äItniffen be§ '^-ranffurter ©tabtmalbeg an»

gepalten rationellen Semirt()fd;aftung bat)in, ba^ biefer Söalb jum SBanberjiel

jaljlreidjer ^^orftoereine unb nieler g-adjgenoffen mürbe, bie ju füJ)ren bem
big in§ ©reifenalter jung gebliebenen unb unermüblid) jur 2(u§funft über

feine 2ßirt^fd)aftggrunbfä|e bereiten g-orftmeifter ,^ur grö[5ten Ji^eube gereid;te.

®ie lange ^auer feiner Stmtirung in berfelben ©teffung unb Dertlidjfeit er=

möglid)te eg ifim , mit ber 3ßit reidje @rfal)rungen über ben ©rfolg ber t)on

i^m begrünbeten 2Sirl{)fd)aft ju fammeln unb bie 5'i^üdjle feineg ©djoffeng ju

erleben.

^lad) llebernat)me feiner neuen ©teHung mar feine erfte Slrbeit bie 2luf=

ftellung einer Setriebgregulirung, um nor Stttem georbnete ^wftänbe im 2Balbe

an§uba[)nen. ©eine §aupttf)ätigfeit aber beftanb bann in ber ©infüfjrung

beg Don SBurd^arbt begrünbeten fogenannten 5mei[)iebigen ^odjroalbeg. ^urdj

planmäßige ®urd;forftungen unb Sidjtungen ber @id)en= unb ^iefernbeftänbe

unb Unterbau berfelben mit 9^otIjbud;en ober Söeißtannen im 80. "^a^x (@i{^en)

unb 40.— 50. ^al)r (liefern), bie f)0(^ftämmig, aber in einem niebrigeren

Umtrieb alg ber Dberftanb erjogen mürben, fd)uf er auf berfelben %läd)i

gleid^fam jroei äBalbformen. ®urc^ biefeg in feiner Slusfü^rung je nad) ber

Dertlidjfeit fein abgeftufte, ba^er nidjt fd^ablonenartig burd;gefül)rte 3]erfa^ren

gelang eg H)m, in »er^ältnißmäßig furjer 3eit namfiafte 9sorrät[)e t)on mert^»

oollen 9iu^f)öljern ber genannten unb aud) anberer §ol,^arten ju probuciren,

ber ^affe erl^eblidje isor= unb i*-)aubarfeitgerträge 5U5ufü(}ren unb bem 2BaIb=

boben feine urfprünglidje c^raft unb g-rifc^e ungefdjmälert ju er{)alten. ©eine

^^ürforge galt aber nidjt nur ber SBegrünbung non gemifd)ten Seftänben,

fonbern aud; intenfinfter ^'flege berfelben burdj rationelle Säuterungg^iebe,

jroedmäßige ®urd)forftungen unb forgfam auggefü^rte 2tufaftungen. ^iefe

erprobte S5irtf)fd)aft führte er aud; in ber feiner 3?errcaltung mit unterftellten

fogenannten „^ol^en 9Jcar!", bem gemeinfd)aftlid)en (Sigentl)um ron üier bamalg

granffurtfdjen ©emeinben (Sonameg, ©ortelroeil, 9tiebererlenbad; unb 9iieber=

urfei) ein, moburd; er ben gering beftodten 9tieberroalb im Saufe ber 3eit i"

einen üott beftodten unb gut gepflegten ^odjroalb umroanbelle. ©benfo fudjte

er feine SBirtlifdjaftggrunbfä^e auf ben benachbarten g-ürftlidj=3fenburg=S3ier=

fteinfc^en 9i>alb ju übertragen, über ben er seitmeilig bie ^nfpeftion fülirte.

S3efonberg tiercorjul^eben ift bie iTljatfadie, baß er ein fparfamer 2Birtl)fd;after

im beften ©inne beg Söorteg mar unb mit »er^ältnißmäßig geringen 93iitteln

niel erreidjte.

2llg ein raert^ooEeg S^ermäd^tniß finb bie üon i^m in ber Sittgemeinen
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5-orft» unb ^agb^^eitung (1882, ©. 408; 1883, @. 1; 1886, ©. 346;

1888, ©. 203) unb in ben g-orftIid)en blättern, 9^ %. (1883, ©. 145) er=

jdjienenen 2ibl)anblungen über Sid^tungS» unb XleberljaltSbetrieb , 2id)tungg=

betrieb unb Unterbau, Sidjtung^jurooc^S in unterbauten 53eftänben pp. ju

»erjeid;nen. 3Jiit großem ^ntereffe folgte er felb[t nod; im ©reifenalter atten

2]orgängen im Aorftroefen. 2)urd; forftlidje 9ieifen in anbere äÖalbgebiete unb

fleißigen 33efud; grof^er unb fleiner g-orftoerfammlungen, in benen er fidj

lebhaft an ber ©t^cuffion betf)eiligte, fud;te er feine forftlidjen i\enntniffe unb

Erfahrungen unau^gefe^t ju erroeitern, um aud} bie anbennärtS unter äf)n=

lidjen 9]er^ältniffen gefunbenen SBirt^fdjaftgrefuItate für bie feiner Db§ut
unterftellten 2Balbungen ^u üerraert^en.

2lm 27. 3ii"i 1884 feierte er nod; in üotter förperlidjer unb geiftiger

grifd^e fein fünfgigjä^rigeä ^Dienftjubiläum, roobei i^m gro^e Sprüngen unb
reidje ©efd^enfe üon Sefjörben, J^örperfdjaften unb einzelnen J'^i^JS^^offen ^u

3:;^eil rourben. 2(m 1. ^uli 1887 trat er in ben lüofjlüerbienten 9hi[)eftanb;

bie S3en)irt^fci^aftung ber „^ofjen Wiaxt" bel)ielt er aber nod; einige ^af)re bei.

3>on 1892 ab fteEten fid; bie natürlidjen Seiben be§ 2lller§ bei i^m ein.

2)ie n)ieberl}oIte 33abefur in SBilbbab brachte jroar einige Sinberung, attein fie

fonnte boc§ bie 2(bna^me feiner Gräfte, ingbefonbere feiner SeraegungSfäfiigfeit,

nid;t »er^inbern. (ix ftarb an ben folgen eine!« (SdjIaganfaEe§ im faft voU=

enbeten 83. Sebengjafire.

©d^. roar ein »ortrefflic^er, e[;renn)ert()er ßfjarafter. ®urd; feine 2tn=

fprud^^Iofigfeit, fein befdjeibeneg unb Ieutfelige§ S^efen, feine ®emütf)Iid)feit

unb feine @igenfd;aft al§ ftet§ hilfsbereiter 2Bo()lt^äter, bie er bei ber 58er»

rcaltung mehrerer milber «Stiftungen, namentUi^ ai§ (angjäfjriger ©enior be§

eoangelifdjen ©emeinbeoorftanbeg , an ben 2:;ag legte, erraarb er fid; überall

g-reunbe. 33ei ben i§m roieber()olt ju %^nl geroorbenen @()rungen — er befafe

ten 9iot^en Stblerorben III. ßlaffe mit ber <Sd;leife unb toar @f)renmitglieb

beg 3Bürttembergifd;en ?vorftt)erein§ pp. — blieb er ftet§ ber einfadje, fdjiidjte,

berufitreue g-orftmann, ber fid; bie 2tn(;änglid;feit an feine fd;roäbifd)e ^eimatl;,

bie er faft in jebem ^a(;re einmal auffudjte, jeitlebeng beroa^rte. 93iit oollem

9ted;t fd;lie^t bal)er ^orftmeifter 9tei^ ben i^m geiüibmeten 9cad;ruf mit ben

SSorten: „Qm §erjen feiner ?5"J^*^""^e unb aßer ^-ac^genoffen, bie i^n gefannt

l)aben unb it;m näljer getreten finb, roirb il)m ein bleibenbe§ 2(nbenfen für
alle 3eit gefidjert fein, ©o lange bie äöipfel beg ^yranffurter ©tabtraalbeö

raufd;en, fo lange loirb ber 9Jame ©d;ott von ©d;ottenftein mit E^ren fort=

leben."

Slttgemeine 5orft= unb ^agb^^eitung, 1884, <B. 303 (50jäl)rige§ Slmtg»

Jubiläum). — ©aalborn, ^al)re!o = 33erid;t über bie Seiftungen unb 5-ort=

fdjritte in ber g-orftn)iffenfd;aft, ©ec^gter ^al;rgang, 1884. g-ranffurt a. 9Jl.

1885 (@t;renbe5eigungen beim Jubiläum). — 2(llgemeine 5-orft= unb ^agb=
Leitung, 1895, ©. 290 (^Jetrolog üon 9tei^). — g-orftn)iffenf(^aftlid;e§

ßentralblatt, 1895, ®. 348 (Sobeöanseige) unb @. 405 CJiefrolog »on
©raner). — 3eitfd;rift für g-orft= unb ^agbroefen, 1895, ®. 472 (3cetrolog

Don §fl.)- — Eigene ^enntnip. Si. i}ef3.

®d)rabcr: (^o^anne Juliane) Henriette <3d;., geb. Srepmann, l)en}or=

ragenbe görbrerin ber 5linberer5iel;ung unb g-rauenbilbung, flammte üon 3Sater=

unb 9Jtutterfeite au§ einer ^aftorenfamilie unb mürbe am 14. ©eptember 1827
als ^od;ter be§ ^^aftorS Jerbinanb ^repmann ju 5Jiaf)lum im braunfd;n)eigifdjen

Slmte Sutter a. 33. geboren; i§re 5Jiutter Suife mar bie STod^ter be§ ©uper=
intenbenten unb Sonfiftorialaffefforg ^o^. 3öil^. g-riebr. ^offmann in 9tette

bei 35ofenem. 2(l§ ältefte ^od;ter in einem finberreic^en, ernftgerid;teten, aber
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fro^gemut{)en unb cia[tfreien ^'farrl)aufe »erlebte [ie in lanbfd^aftlirfj lieblicher

Umgebung eine glürflidje Äinberjeit, befucf)te bann bi§ gu il^rer Konfirmation,

bie am 3. Slpril 184 2 erfolgte, bie Stödjterfdjule in 2öoIfenbüttel unb fe^rte

barauf nad) ^a\x§> jurüd, um fid) F)ier bei ber ^yü^'^ung bes .i)augmefeng unb

ber ©rjic^ung ber jüngeren ©efi^mifter, ju benen ber fpätere Silbl^auer Stbolf

S3rei)mann (f. 2(. ®. S. XLVII, 231 ff.) gehörte, nü^lid) ju madjen ; ein I)albe§

^afjr »erlebte fie and), um einen großen Sanbfjou^^alt lennen ju lernen, bei

einem Dfjeim ju ^eidjenbac^ in ©adjfen. Slber biefe me^r äuf^erlid) fdjaffenbe

2;(;ätigfeit gemäljrte auf bie ®auer iljrem lebenbigen, ftrebfamen ©eifte feine

innere Sefriebigung; unberoufet fe()nte fie fid) nad) E)ö^erem. 2)a§ fam it)r

flar §ur ©rfenntni^, als fie im «Sommer 1848 i§re ®d;mefter DJtarie auf bie

©rjie^ungganftalt nad; ^eil^au brad)te unb ^ier g-riebr. Jyröbel, einen i^ettcr

il)rer 9J?utter, fennen lernte, ber bie in iljr fdilummernben .Gräfte balb er=

fannte, il)r liebenolt bie 2lugen öffnete unb fie auf bag ©ebiet ber ,"yrauen=

erjiel^ung nac^ ben üon i^m nertretenen ©runbfä^en Ijinrcie^. ^ie§ rourbe

ber 2Benbepun!t itjreS SebenS; oon nun an geraann fie einen feften £eben§=

Stred, bem fie bi§ ju if)rem 2:^obe treu blieb. 9Jcit 33egeifterung ftubirte fie

bie Se^ren unb päbagogifdjen 93ietl)oben non ^'vröbel u. 2(. ;
fogleid; im folgenben

SBinter (1848/49) mar fie bei ^"i^öbel in ©reiben, wo er 3.>orträge ^ielt, um
bie ^^-rauenroelt für feine @rjie^ung§reform ju gercinnen unb loo jugleid) ber

^ranfenbergfd;e ^inbergarten ein geeignete! Uebunggfelb für bie praftifd)e

21usbilbung feiner ©d;ü(erinnen bot. 2)ie politifd^en Unrul^en trieben

Jpenriette ^. uon bort im 93iai 1849 roieber nad; ^Jia^lum ^urüd, aber noc^

benfelben Sommer raeilte fie inieber bei 5"^öbel in Siebenftein, um i()m ben

§au§f)alt ju führen unb an feinen Seftrebungen für bie 5lu§bilbung non

^rjiet)erinnen %i)t\l ju nel)men. §ier ift fie bamal§ juerft mit ©iefterraeg

unb Jrou V. 33iarenl)oI^=33ülon) befannt geroorben. diad) |)au§ jurücfgefei)rt

I^at fie f)ier bie jüngeren ©efdjroifter unterrid^tet unb mit iljnen unb ben fleinen

2)orffinbern in einem ^inbergartcn ^-röbel'fdje ©piele unb Sefd)äftigungen

getrieben unb für bie ältere roeiblidje 3)orfjugenb eine ©trid= unb 9Uf)fd)uIe

eröffnet, ^m Q. 1851 folgte fie einem Stufe nad) Sdjineinfurt, reo fie eine

9Jiäbd)enfd}ute nad^ ^röbel'fd^en ©runbfäfeen einrid;tcn follte, bod) »eranlapten

fie bie ©djioierigfeiten, bie fie f)ier fanb, balb barauf eine Stelle an ber dx-

jiel)ungganftalt be§ Dr. ©eorgene in 53aben=S3aben anjune^men, reo fie bi§

1853 blieb.

^n^roifc^en mar ber Spater im ^erbfte 1851 »on 5[liaf)lum nad^ SBa^um
bei ©djöppenftebt nerfei^. 2)a fid; l)ier bie 93]öglid;feit bot, im Greife unb
mit ben Gräften il}rer eigenen Jyamilie i^re ©rjie^unggpläne ju r)errairflid;en,

fo fel)rte fie, ftet! non ftarfem i^eimmel) erfüllt, um fo lieber in bie Qzxmati)

Surüd. 1854 traf bie erfte ^>enfionärin in 2öal3um ein, 1856 rourbe ba§

-^srogramm ber neuen (Srjieljungganftalt ber Ceffentlidjfeit oorgelegt. §aupt=

leiterin be§ ©anjen mar unb blieb Henriette, bie reid;e J^enntniffe unb päba=

gogifd;e (Srfa^rung mit grof5em Drganifationl= unb ^irectionätalente t>er=

einigte, ^er Unterridjt rourbe in ber ^ouptfac^e »on i^r, il)rem 2>ater unb

il)ren ®d;n)eftern ertljeilt, beren 3(nlagen unb Steigungen fid; beftcne ergänzten

unb einträd;tig gufammen roirften, fo baf? bie ganje Slnftalt öen Sljarafter

einer großen ?yamilie fid; bemalirte. §ert)or^ul)eben ift l;ier insbefonbere bie

5Jiitn)irfung einer jüngeren Sdjiuefter, 3Jtarie 33rei;mann (geb. 10. 5)iärj 1835),

bie in ^eil^au erjogen bei i^rer angeborenen ®aW, im S>erlel;r mit fleinen

Äinbern ben rid;tigen Jon ju treffen, e§ ror^üglid) oerftanb, bie t^eoretifd;en

älnmcifungen i)enrietten§ praftifd; jur Slusfüljrung ju bringen, ©ie leitete

anfangs im naljen Sd;öppenftebt, bann auf bem $farrl}ofe 5U 2Ba|um einen
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^inbergarten, unb eg mar für bie ältere ©d^roefter ein ^erber 33erluft, aU fte

biefe treue uerftänbni^üotte SRitarbeiterin fd)on am 3. September 1867 burd;

ben Stob oerlor. 2)a§ 3iel, bal man fo in gemeinfamer 2lrbeit erftrebte, roar,

benfenbe, fe^enbe, (janbelnbe, ber 9}cenfd)l^eit bienenbe g-rauen ju ergiefjen,

t{)eil§ für bie eigene A'Ctmilie, voa§ man aU ^öc^ften unb nädjften 3n)ed für

ba0 roeiblidie @efdjled/t ftetg im 2tuge bef)ielt, t^eili für ben ^elfenben 3)ienft

in fremben Käufern, g-rau t). 9Jtarenl^ol^ = 33üIon3, bie bag Unternefjmen mit

regfter 2;^eilna^me »erfolgte unb roieberijolt in 3öa|um roeilte, nannte 1857
ben Ort neben Jpamburg unb Sre'Sben aU einzige ©tätte jur 2(u'§bilbung

berufsmäßiger ©rjieljerinnen.

33on ©eiten ber maßgebenben Sef;örben, in»befonbere be§ 6onfiftoriaIrat^§

^irfc^e, erfreuten fic^ biefe Seftrebungen roofjlrooffenben ^ntereffeg. %nä) in

ber g-erne rourbe man auf fie aufmerffam. 1858 rourbe Henriette nad^

33elgien berufen, mo fie ein l^albeS ^a^r im 2luftrage ber bortigen Skgierung

^nftructiongfurfe über ^inbergärten unb ?vröbel'fd)e (Srjietiung §u leiten §atte.

^n ben ^a^ren 1862 unb 1864 l^at fie über biefe ©egenftänbe aud) in ©enf
S>orträge gel)alten. 3)ie SSerbinbungen , bie fie i)ierburd; auSiuärtS geraann,

förberten bie ätnftalt baljeim. ^er Siaum rourbe I)ier balb ^u enge; beS^alb

benu^te man im g-rül^ja^r 1864 bie günftige ©elegenl^eit ein großes ©runb*
ftüd nor äBoIfenbüttel §u ermerben, ba§ nad; ber alten 33ilbungSftätte 9ieu=

Sßa^um genannt unb nod^ im ^erbfte beS 3a()re§ belogen rourbe, dUhtn
ben ©d)roeftern ^at bann namentlid) ber ältefte S3ruber ^ar(, ber S^^eologie

ftubirt unb fdjon längere 3eit alS Sel)rer geroirft f)atte, bem erweiterten

llnternel)men , ba§ nun aud) ein ©eminar für ^inbergärtnerinnen unb (lr=

jieljerinnen umfaßte, feine ^raft geroibmet. 5Die ©Itern blieben mit einer

^odjter in SBa^um, bod; fiebelte biefe nad) bem Stöbe beS 3Sater§ (f am
13. D^oüember 1866) mit ber älcutter ebenfottS nad; SBoIfenbüttel über, um
l^ier an ber Strbeit ber ©efdjroifter tf)ätigen 2lntf)eil §u nehmen. 33alb na^m
bie Stnftalt fold;en Sluffdjroung, baß man abermals an eine (Srroeiterung benfen

unb einen umfangreidjen 9ieubau aufführen mußte, ber im ^erbfte 1868 in

§ßenu|ung genommen roerben fonnte.

Stber bie ^läne ^-»enriette'S, bie bei allem 5JBec^fel ftetS bie ©eele beS

gangen Unternehmens geblieben roar, gingen nod^ roeiter. dUd)t nur auS=

roärtS l)atte fie als eifrige unb nerftänbnißüolle SBertreterin ber ^röbel'fdjen

^been jal)lreid^e 3ierbinbungen unb Sejieljungen, bie fie §. S. 1866 für ein

Sßierteljat)r aud; nad) ©djottlanb fül^rten, fonbern fie fudjte biefe ©ebanfen
aud; bal)eim in umfangreid;er Söeife ^ux ^urd;fül)rung ju bringen, ©ie ^atte

im ^erbft 1865 in 3Bolfenbüttel auf 2Bunfd; 35orträge über g-rauenbilbung,

i^inbergärten u.
f. ro. gel)alten. [©S erfd;ien Damals aud; im ®rud oon i§r

ein 2(uffa| „3ur ?^-rauenfrage", fpäter: „©ie ©runb§üge ber ^been ^^-riebr.

^röbel'S angeroenbet auf ilinberftube unb ilinbergärten" (Sraunfc^ro. 1872).
„®er SSolfSfinbergarten" (1885); „S)er 9}(onatSgegenftanb im ^eftalojsi=

^röbel=^aufe" (1888); „^äuSlid;e Sefd;äftigung unb ©artenarbeit als @r=
gie^ungSmittel" (1898); im 23erein mit il;rem ©atten: „S)ie ^auSroirt^«

fd)aftl. S3ilbung ber 9J(äbd^en in ben ärmeren klaffen" (1888); ferner fd;rieb

fie ben Stejt ju ©rotemei;er'S 33ilbermappe „Unfere ^inber", Jlinbergefc^id;ten

in „|)er§blättd;enS ^eitüertreib" unb päbagogifd)e Sluffä^e für bie §eitfd;rift

„(Srjie^ung ber ©egenroart".] S)an! biefen Slnregungen cntftanb je^t ein

„i^erein für @rgiel)ung" ju äi^olfenbüttel, ber bie con i^r üorgetragenen 3ln=

fid;ten unb 2Bünfd)e in bie 5t^at umjufe^en ernftlid; bebad;t roar. @S rourbe

in leerftel;enben Stäumen beS alten ©c^loffeS guerft (3Jiai 1866) ein Jlinbergarten,

bann eine ö'OttbilbungSclaffe für erroad;fene 5[)iäbd;en errid;tet. 2)aran fd)toß
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fid; ein Seminar für fünftige Se^rerinnen, ba§ in 9leu = 2öa^um bereite 6e=

grünbet roar unb nun ^ur 3]ereinfadjung ber Drganifation in bag «Sdjlo^ Der=

legt rourbe; beffen Seitung übertrug man §. 33rer)mann, bem Seminar»

infpector Dr. D. ©ommer unb g-räulein 2(nna 3>orroerf, bie burd; ^. 23ret)=

mann für bie ©rjie^ungSfragen erft intereffirt roorben mar, in ein enge§

5-reunbfd)aft§t)erf)ältni^ ju i()r trat unb je|t if)re ungeroiJ^nlic^en ©aben mit

regem ©ifer in ben ©ienjt biefer Sa^e ftellte. ®nbe S)ecember 1868 erf)ielt

bie gan^e Drganifation bie ©ene^migung be§ .^erjoglid^en §onfi[torium§ ; e§

fd)ien attei im beften ©ange unb frö()lid)er ©ntroidlung. S)odj balb madjten

fid) im 3>creine felbft jroei t)erfd)iebene 9tid)tungen bemerkbar. 'Otgd; ber einen,

bie §, Srerimann t)ertrat, follten in 3SerfoIgung ber ©runbfä^e g-röbel'g alle

roidjtigen ©ebiete roeiblidier X^ätigfeit mit ber @r,5ie^ung in 35erbinbung ge=

brad;t, eine g-rauenfc^ule ber ^"^^"ft S^fc^affen werben. 2)iefe§ ^iel ^ielt

man auf ber anberen ©eite für ungroedmä^ig ober unerreidjbar ; man moffte

I)ier nur eine gute 9Jtäbd)enfd)uIe t)on Slinbergarten big Seljrerinnenfeminar

ing 2eben rufen, mie fic anäj anberroärtg beftanb ober in Silbung begriffen

war. g-ür biefen ^Uan entfdjieb fid} 2lnna 3]orn)erf, bie befonberS audj burd^

eine grünblidj gefd)ulte, geprüfte unb erprobte £ef)rfraft, 33ert(}a ©lödner, für

biefe fefte Umgrenzung unb S3efdjränfung ber 2(ufgaben geroonnen rourbe. ©o
bilbete fid; balb ein fd;arfer ©egenfa^ aus, ber bei ber angeborenen §errfc]^er=

natur ber beiben ^auptoertreterinnen , bie auf bie Sänge fdjroerlid; neben»

einanber Ratten roirfen fönnen, fid; natürlid; audj perfönlid) ftarf jufpi^te.

@g mu^te 5roifd;en ben 33eiben ^^ux ßntfd;eibung fommen, bie bann am
25. Slpril 1870 erfolgte. 2)a 21. ^iorroerf'g 35orfd)lag ben oorliegenben

S3ebürfniffen ber ©tabt am beften ju genügen fdjien, unb ba fie ju»

gleid) bag red)t beträd)tlid)e finanzielle Siififo felbft gu tragen roitteng unb

in ber Sage roar, fo trat bie 9Jiei)ri)eit beg ©rjieEiunggDereing auf i^re

©eite. ©ie rourbe bie Seiterin ber in @ntfteJ)ung begriffenen ©d)Io^»

anftalten unb §at bemnäd^ft bag in fie gefegte S^ertrauen geroife in »offem

3}ia^e gered)tfertigt. gür |). Srei^mann aber roar biefe @ntfd;eibung, bie

t)iele iljrer ^^läne im 5leime fnidte, eine gro^e (Snttäufd)ung, bie audj fonft

mit mandjerlei Sitterniffen t)erfnüpft roar. SIber fie Iie| fidj baburd) nic^t

nieberbrüden unb nerfud^te in ber eigenen 2lnfta(t, an ber fie fofort bie 2lug=

bilbunggclaffe, bie fd^on früher beftanben, roieber einridjtete, ben geplanten

Silbunggaufbau nadf) i^ren ©runbfä^en jur S(ugfül)rung su bringen. Slber

nur nod) {'urje 3ett follte fie fidj biefem SÖerfe roibmen. ^n ben ©treitig»

feiten beg ©rgieljunggücreing roar i!)r ber bamalige @ifenbal)naffeffor ^axi

©djraber nä^er getreten, ber i^ren päbagogifc^en Seftrebungen ftetg rege

2:f)eilnaf)me gefdjenft f)atte. @r Ijielt um iijre ^anb an; am 30. SIpril 1872

rourbe in 9teu=2Ba^um bie ^odjjeit gefeiert.

®a ©djraber nadj ^iserfauf ber Sraunfdjroeigifc^en ©ifenba^nen 2)irector

ber 2tn^altifd)en Sa^n geroorben roar, fo fiebelte bag ©Ejepaar nadjJBerlin

über. §ier fottte fidj Seiben balb ein neueg roeiteg g-elb erfolgreidjer X^ätig=

feit eröffnen. ®abei naE)m ber eine an ben Seftrebungen beg anberen ftetg

ben innigften 2(ntf)eil; nidjt leidjt f)aben jroei (Seeleute in fo enger geiftiger ^nter«

effengemeinfd)aft gelebt roie fie. Sludj Henriette befa|3 eine entfdjiebene politifd^e

Ueberjeugung, bie fie gelegentüdj mit 9kdjbrud oertrat, unb tfjcilte r)ier gang

bie freifinnigen 2Infdjauungen beg ©atten, beffen parlamentarifdje älUrfjamfeit

fie mit t§eilnet)menbem ßifer begleitete. 9^idjt mmber bettjeiligte fidj ©djraber

auf bag lebfjaftefte an ben päbagogifdjen 2(ufgaben, beren Söfung feine ©attin

erftrebte. ©djon balb nadj itjrer Ueberfiebelung nac^ Berlin fammelte biefe,

bie bie Äunft eine eble getjaltüoffe ©efeHigfeit §u pflegen in feltenem 9Jta^e
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befo^, einen ^rei§ gleid^gefinnter unb =ftreBenber 3)cänner unb ?yrauen um
fid), bie vor allem mit ber S3e^nblung ron ©rjie^unggfragen fid; befd^äfticuten.

@g gehörte gu §enr. ©d)raber'§ n)i(^ti9[ten ©runbfä^en , baj^ jebe förjieljung

oon unten auf im jarteften ^inbegalter ju beginnen {)abe, ba^ fie nidjt

äu^erlid) gef}anb[}abt werben bürfe, fonbern non innen f)erau§ ba§ organifd)e

2öad;fen unb Sterben ber 93tenfd)enfee(e förbern fottte. ©ie ücriangte oon

2(nfang an ©eraö^nung gum ©elbftbenfen, planmäßige ©ntroidlung jur ©eI6=

[tänbigfeit unb inbinibuellen ©igenart. datier legte fie gunädjft ba§ §aupt=
gemii^t auf bie 2>olf§finbergärten , in benen fie bo§ erfte 2Birt'en§felb gebeit)»

lidjer 33oI!§er-^ie()ung erblidte.

Q,§ traf fid; glücflid;, M^ um biefe 3eit (1873) eine frühere ©djülerin,

g^räulein Stgot^e Xoberen|, fie bat, fid; eine§ rerroaiften unb in SSerfatt ge=

rat^enen ^inbergarten§ anjune^men, ben einft 3^rou v. 5)iarenf)o[^=33üIon) be=

grünbet I^atte. ©ie ging auf biefe 33itte ein, übernahm bie obere Seitung beö

^inbergarten§, ber fogleidyneu eingeridjtet rourbe, unb reorganifirte ben SSerein,

bem er angehört I)atte; er ipurbe gu einem „S5erein für ^^>olf§finbergarten unb
3Sol!§erjiel)ung" umgeftaltet. S)enn au§ biefem fleinen 2(nfange foilte mit ber

3cit @roße§ erroad^fen. @§ fdjioß fid; an ben Äinbergarten balb bie ®r=
ridjtung cine§ ©eminar§ für ^inbergärtnerinnen, bie 2(nlage von jroei

©lementarclaffen, eine§ ^inberI)orte§, bie ©rünbung oon §au§f)altung§= unb
^odjfdjule u. a., bi§ fo allmäl)lid; nad; einem feften ^(ane bie gan§e groß=

artige Organifation erroudjg, bie mir je^t in bem „^seftalojji = g-röbelfiaufe"

üor un§ fefien. tiefer DZome mar mit gutem ^ebadjt gen)äf)It lüorben.

§enr. ©d^. betrad^tete für i^re ^^l^ätigfeit neben ?yröbel befonberS ^eftalojgi

al§ i^ren g-ü^rer. ©ie erfannte in il)m, ben man faft nur aU 9teformator

ber ©djule feiert, ben noc^ bebeutenberen ©ocialpäbagogen unb fuc^te feine

Se^ren foroo^I in i^rem Unterridjte mie in ben @inri(|tungen be§ ^eftalojji^

5'röbel=§aufeg gur ©eltung gu bringen. 3)iefe§ verfällt in groei große 2(b=

t^eilungen. ®ie eine ift bie für ©rjiel^ung unb umfaßt ^linbergarten , sroei

©lementarclaffen, ^anbarbeit§= unb §anbfertigfeit§fd)ule, 5linber§ort, ©eminar
,5ur 'J(u§bilbung t)on ^inberpflegerinnen, Äinbergärtnertnnen, (SrjieJierinnen

unb Seiterinnen ron SSolfgerjieljungganftalten; bie anbere fteHt eine Äod;= unb
|)augf)altunggfd;ule bar unb nereinigt atte§ ba§ in fid), mag baö f)au§n)irtl;=

fdjaftlid)e Seben betrifft; aud; hiermit ift in gleid^er Söeife ein ©eminar für
^od^= unb §au§[}altungg(el)rerinnen »erbunben. S)ie eigentlid;e geiftige

©djöpferin biefer üielfeitigen Slnftalt, Jbei ber aEe %i)^\h auf§ befte in

einanber greifen, ift Henriette ©(^. geraefen. ©ie befaß ein großartige^

DrganifationStalent, einen trefffid;eren S3Iirf für 9Kenfd)en unb 3Ser{)äItniffe,

ber fie oor SlUem baju befäf)igte, ftetg bie rid^tige ^ßerfon auf ben redeten

^la^ ju ftellen, unb fie mußte in ii)rer tiefgreifenben umfaffenben SBirtfamteit

al§ Se^rerin bei ifiren ©djülerinnen befonber§ ba§ ju ermeden, ma§> allein

Wiü^i unb 2trbeit geringe modjt unb namentlid; beim Unterridjt einen guten

©rfolg nerbürgt, Suft unb Siebe j^ur Qad)t. ©ie übte auf bie jungen ®e=
mutier einen gemaltigen, oft beftimmenben Einfluß au§ unb übertrug auf fie

unroiHfürlidj ben ^bealiiSmug, ber fie felbft erfüllte unb auf bem ©runbe einer

roarmen, roenn aud; ganj unbogmatifd)en 9teligiofität beruhte. S)abei fud;te

fie ober jeben ^wang §u rermeiben unb ben einzelnen ^nbioibualitäten üolle

g'reil)eit ju laffcn, fid) nad^ iJ)rcr Eigenart ju entfalten, ©ie mar ba^er aud^

eine ©egnerin be^ ftet§ raeiter fid; auSbe^nenben ^srüfung^roefen^, ba biefeö

nur ju Ieid;t auf einen oberfläd;lid()en gefdiäft^mäßigen 5DriII nod; fefter

©d^abtone {)infüi)rt, für 33et^ätigung einer Eigenart aber ben Se^renben wie
ben Sernenben fo gut wie gar feinen ©pielraum übrig läßt. 3lud) erfd;ien
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i^r jebe 2lrbeit, 06 roiffenfrfjaftlic^er ober praftifrfjer 2trt, roenn fie nur e^rlid^

unb orbentlid; »erricfjtet rairb, »öffig gleidjn)ertl)ig ju fein, ©o fuc^te fie einer

jeben ^erfönlid^feit ben 9Beg ju öffnen, auf ben 2tnlagen unb D^eigungen f)tn=

roiefen ; ba§ erf)ö§te bie 2lrbeit§fraft unb =freubigfett, roecfte bie ®elbftänbig!eit

unb beroirfte — ein ©egen für bie ^u^unft — , ba^ aud; bei if)rem 2(u§=

fd^eiben ba§ gange gro^e ©etriebe in tabellofcr Drbnung fortging. Slber aud^

auf5er[jalb ber Slnftalt üerftanb fie e§ auf ba§ Sefte, für bie 'Bad)^ , bie i§r

felbft fo toarm am ^erjen lag, Slnbere gu begeiftern unb ju beträdjtlid^en

Dpfern §u beroegen. ©0 entftanb für ba§ „$eftaIoggi = ^-röbel|au§" burd) bie

großartige g-reigebigfeit ber g'^^au Saurätfjin 2Sen^eI = ^edmann an ber

Sarbaroffaftraße gu Serlin=©d;öneberg ein neueg ftattlidjes §eim, ha§ 1896
im Sau begonnen §n)ei ^a^re barauf in Senu^ung genommen roerben fonnte.

^ag gange Unternehmen mar baburd) §u einem glängenben Slbfc^luffe ge=

bradjt. ©ine raefentlidje Unterftü^ung raar eg babei für fie audj geroefen,

baf5 biefelben 9Jcänner i^r oon Stnfang bi§ ßnbe in bem Sßereine treu gur

©eite geftanben Ijatten, a(§ 33orfi^enber ber SBirflidje ©e^eimratl^ 9f{eid;arbt,

aU ©djriftfül;rer i^r ©atte.

2lber e§ mar nid;t nur ein päbagogifc^eg ^ntereffe, 'oa^ fie bei biefem

Unternel)men im Sluge I)atte, fonbern gugleid^ in §erüorragenbem ''Diaße aud)

ein focialeg. ©ie roollte baburd; üoIfSergie^erifd; mirfen, ga^Ireid^e Gräfte für
bie fociale .^ülfSarbeit geroinnen. ^I^r ©nbjroed roar bie .^ebung bei SSolfeg,

bie fie nid^t üon auf3en, fonbern üon innen l^er burd^ bie ©tär!ung ber

eigenen ^raft, burd; bie ßrjie^ung erftrebte. ©ie roottte nidjt fdjroä^Iid^e

DUIbt()ätigfeit üben, fonbern fo t)iel ^erfonen roie möglid; auf bie eigenen

?5üf5e ftellen. 5De»l^aIb follte bie g-rau auf ben Seruf im eigenen §aufe üor=

bereitet roerben. ®iefe§ 3iel fud)te fie in i^rer 2(nfta(t oornefjmüd; baburd;

gu erreid^cn, baß fie alle ©inridjtungen nad; 9Jcöglid^fett bem l^äu!§lid;en Seben

angunäl^ern fudjte. ©0 ftrebte fie jebe ^afernirung ber Zöglinge nad; ilräften

gu »ermeiben, ben ©inn für ba§ '^Familienleben aber, ben fie felbft, obrool^l

ifire @l)e finberloS roar, com S^aterljaufe unb fpäter uom eigenen ^eim l^er

mit befonberer 2ebl}aftigfeit empfanb, audj in ber ^ugenb gu roeden unb gu

pflegen. 2)em entfprid^t bag 3D?otto für i^re ©djülerinnen: liebet geiftige

SJMtterlid^feit. ©0 fudjte fie in i^rer 2Beife aud; für bie Söfung ber 5-rauen=

frage §u roirfen, nid^t burd; liirmenbe 2lgitation, bie trol^ ber 2eibenfd;aft=

lid;!eit il;rer 9catur unb tro^ ber @ntfd;ieben^eit, mit ber fie franf unb frei

für i^re 2lnfid;ten eintrat, il;rem äußerlid; gemeffenen, üorne^men 3Befen

innerlid; guroiber roar, fonbern burd; rul;ige ftetige Slrbeit, forool^l h^i ben

üon i§r felbft ing Seben gerufenen Unternel^mungen , aU aud; gur Unter=

ftü^ung anberer »erroanbter Seftrebungen. 2Bo§l roollte fie bie .ginberniffe

befeitigen , bie ber greil)eit ber Silbung unb bei berufli(^en 2Birlen§ ber

?5^rauenroelt im SBege ftanben, aber fie roollte beren pfgd^ifd^e ©igenart in feiner

^eife fd;äbigen ober tilgen, ba fie gerabe in il)rer forgfamen ©ntroidlung unb
Silbung eine roid)tige ßulturaufgabe erblidte.

äion üielen ©eiten i)at bie erfolgreidie S^ätigfeit §enr. ©d;raber'§, bie

balb für mand;e 2tnftalten an anberen Drten üorbilblid; rourbe, bie 3(ufmerf=

famfeit auf fid; gegogen. 9tid;t nur in ®eutfd;lanb, fonbern aud; in Snglanb
unb 2lmerifa, ron roo au§ bai ^eftaloggi=3^röbel^au§, beffen ßinrid;tungen

man fennen lernen roollte, l;äufig befud;t rourbe. 9iid;t leidjt aber rourbe »on
einer anberen ©eite ben gangen Seftrebungen biefer g-rau größereg 5>erftönbniß

entgegengebrod)t alg con ber ^ronpringeffin 3]ictoria, ber fpäteren ^aiferin

^-riebridl). ©ud^te bod^ biefe, erfüllt con bem eifrigen Semü^en gur Söfung
Siaaem. beutfc^e SBlogtap^le. LIV. 12
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her foctalen ^^rage mä) Gräften beizutragen, in berfelben 9tid)tung unb in

bem gleid^en ©eifte wie fie gu roir!en, unb jroar aud^ unbeeinflußt von offen

confeffioneffen ®e[id;tgpunften unb nationalen S^orurt^eilen im ©eifte freier

unb feiner 93cenfdjlid)feit. Sammelte bie g-ürftin gelegentlid; äffe bie ?^-rauen

um fid;, bie an ber ©pi|e ber 23ereine mit biefen unb äf)nlic^en 3iele«

ftanben, fo ift el leidjt erflärlic^, baß fie ju §. ©d). balb in ein nö^ereS

SSer^ältniß trat, ba biefe in i^ren Seben§anfd)auungen unb =anfidjten im

n)efentlid;en mit it)r übereinftimmte, i§r im rul^igen SSeroußtfein eigenen

SBert{)e§ unbefangen gegenübertrat unb frei non äffen f)öfifdjen Slüdfid^ten

ftetg ifire roaiire Ueberjeugung offen ^um 2lu'gbrud brachte. @o rourbe fie

bie SeratJierin ber ^Ironprinjeffin in äffen focialen unb päbagogifc^en 2tn=

gelegenl)eiten, bie i^r nat^e traten; gemeinfd;aftüdj mürben mandjerlei $(äne

erraogen, bie fie al§ 5laiferin jur 2lu§füf)rung gu bringen gebadete. Oft be=

t^eiligte fid^ aud; ber ^ronpring an foId)en 33efpred^ungen, ju benen bann auc^

^err Sdjraber ^injugejogen rourbe. 2öie eng biefe 33e§ief)ungen fid; mit ber

3eit geftalteten, geigt bie %^at\ad)Z, baß |)enr. ©d). auf befonberen 2öunfd^

i)er Äaiferin bei i()r mar, alg man ben ^aifer g^riebric^ am 18. ^uni 1888

p ©rabe trug. 2)ie g-reunbfd)aft groifd^en beiben grauen f)at big gum 3:obe

gebauert; fie finb, fo oft bie ^aiferin in S3erlin mar, in regem perfönlid^em

S?er!el)re unb fonft in eifrigem 33riefroed)fel geblieben.

Tiaö) g-ertigfteffung be§ neuen ©ebäubeö beg ^eftalo35i=^'röbeI^aufeg fonnte

^. Bä). if)X Sebenöroerf für beenbet, i§re ©(^öpfung für rooFjI gefid^ert l^alten.

^i)re Sebensfräfte Ratten in ber legten Beit infolge eineg D^ierenleiben§ fd)on

merflid; nadjgelaffen, roenn aud^ ber ©eift ftet§ lebenbig blieb unb ber fefte

2öiffe üiele <Bd)voäd)zn gu überroinben mußte; nodj in if)rer 2Bo[)nung I)at fie,

fo lange eg irgenb ging, il)ren ©(^ülerinnen Xlnterrid;t ertljeilt. 3tm 25. 3luguft

1899 aber mad;te ber SLob if)rem raftbfen Seben gu ©d)Iad)tenfee bei 33erlin

ein (Snbe; neben i()ren Sieben ba^eim rourbe fie auf bem alten 5'i^i^^§ofe ber

2:rinitatig!irc^e in Sßolfenbüttel am 29. Sluguft 1899 beftattet.

3Sgl. 2lrnolb Srepmann, g-eftf(^rift jum öOjä^r. Jubiläum be§ 93rei;=

mann'fc^en ^nftitutg (SBolfenb. 1906). — Helene Sänge in ber „Station"

5^r. 49 üom 2. ©ept. 1869, ©. 689 f.
— ^erfdjiebene Programme u. f. ro.

beg $eftalo35i=5-röbelf)aufe§. — 3iad^rid^ten au§ ber g-amilie.

©(aerober: So

r

eng ©d^., ©octor unb oSnabrüdifd^er 9latl), ftammt aug

einer gu .^alberftabt anfäffig geroefenen g^amilie unb roirb etroa um 1530

geboren fein. Dbroo^l proteftantifd^er ^Religion, roar er ein eifriger unb ge=

fd;idter 33ertreter ber fatl}olifd;en ^ntereffen, foroeit i^m biefe 2lufgabe !raft

feiner amtlid^en ©teffung burd) bie Dgnabrüder 33ifdjöfe übertragen roorben

ift. (Sr begegnet gum erften Wial im ^. 1566 auf bem 2luggburger 9tei(^gs

tag, rootjin il)n ^ifd^of ^o^ann IV. oon ^oija entfanbt Ijatte. Unter beffen

1Jiad)folgern ift ©d). ebenfaffg fel)r l)äufig gu augroärtigen ©efdjäften unb

iDiplomatifd^en 3)iiffionen »erroanbt roorben. ^efonberer ©unft erfreute er fid^

beim ^ifdjof ^einrid) III., ber gugleid) @rgbifd}of »on S3remen roar. 2tlg mit

bem 2:0b 3ot}ann'g IV. 1574 ber 33ifd)ofgftuf)l in Dgnobrüd frei rourbe,

gäl^lte audj ber Sremer .tirdjenfürft gu ben S3eroerbern, unb eg roar bag be=

fonbere SSerbienft ©d)raber'g, baß bie 3Bal)l f(^ließlid) auf ben ©rgbifdjof ^einrid;

fiel, ©djraber'g ftaatgmännifd;e 33egabung fdjeint unter biefem il)m banfbar er=

Qebenen ^ifdjof gang gur Entfaltung gefommen gu fein, ^'tidjt bloß gur (£"rlebigung

TOid)tiger augroärtiger Slngelegenl)eiten benu^te il)n ber 33ifd;of, fonbern aud;

in ©ef(^äften ber inneren Sanbegoerroaltung Iplte er ben diatl) beg erfahrenen

^olitüerg ein unb übertrug il)m in 33erl)inberung beg Äanglerg beffen ©e=
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fd;äft§fü^rung. 2l(§ im ^. 1584 33ifdjof ^einrid; III. roegen einer Steife

aufeer £anbe§ eine SlegierungScommiffion einfette, gef)örte auc^ ©d^. gu i^ren

5[Ritgliebern unb i^m fiel bie ^eifle 2lufga6e gu, ben ©ntraurf über bie S3e=

fugniffe ber ßommijfion beim 2)omcapitel burdjgubrüden. ©einer @efd)idHdj=

ieit gelang e§, ben urfprünglid^ roiberftrebenben SDom^erren i^re, menn aud;

ungern ert^eilte ^uftiw^tung abzuringen. ®a^ S3ifd)of ^einrid^ fid; be§ be=

n)ö()rten 5)canneg nic^t blo^ für ba^ ^Bi^t^um D^nabrücf bebiente, fonbern
tt)n auc^ in Slngelegen^eiten feiner ©rgbiöcefe 33remen üermanbte, (ä^t ©d^.'g

SSe^eid^nung aU bremifd^er 9latt) erfennen.

3l(§ 33ifdjof ^einridj III. 1585 ftarb, roar eg ba§ DSnabrüder ©om=
capitet, roeld)e§ je^t auf ©d;. gurüdgriff, um bie 2Ba§l be§ augerfef)encn

ßanbibttten sBern^arb, ©rafen oon 31>albed, jum 33ifdjof burd^jufe^en. SBie

fi(^ ba§ 3?erl)ältni^ ©d)raber'g ju bem neuen §errn geftaltete, ebenfo ju

beffen 9kd;foIger, bem Sifdjof ^^fjilipp ©igigmunb, bebarf nod; näfjerer Unter=

fud)ung. 2Benn er befonberg unter bem Sedieren gegen früher roeniger l)ert}or=

trat, fo lag noi)i ber ©runb I^ierfür nidjt jum roenigfien in bem june{)menben
Sllter. @r fd;eint 1606, wo er jum legten Mal in amtlid;er ©igenfdjaft

begegnet, ober balb banod; geftorben §u fein.

Um ju einem abfd)Iie^enben Urt^eil über bie $erfönnd;feit biefeg 5[Ranne§

Jiu gelangen, bagu reid;t ba§ uor^anbene 9)iaterial nid}t auä, aber immerhin
barf o^ne Uebertreibung behauptet werben, ba^ ©djraber'ä 3lntl)eil an ben

©reigniffen ber inneren unb ganj befonberg ber äußeren ^olitif be§ 33i§tl)um§

Dgnabrüd roäTjrenb ber jroeiten ^älfte beg 16. ga^rliunbertl augfdjiaggebenb

geroefen ift. 2)ie§ im einzelnen gu prüfen, mürbe eine Io£)nenbe Slufgabe fein.

%üx bie SSielfeitigfeit ©d^raber'g möd;te nod^ ber Umftanb bejeidjnenb fein,

ba^ SBifc^of ^einrid) III. furj vor feinem ^obe iJ)m bie Bauleitung be§ für
D§nabrüd geplanten Stefibenjfdjloffeö übertrug, eine Slufgabe, ber er freiließ

boc^ nid)t ganj geraac^fen geroefen ju fein fdjeint; fie »erroidelte i^n in 5Diffe=

renken unb brof)te if)m eine ^lage beim Statte einzubringen, ©eine ©tettung

unb feine oielfadjen S3ejiel;ungen gu au^märtigen §öfen unb äöürbenträgern
madjten if)n au^erbem ju einem ^JDiann, beffen SSermittlung unb g-ürfprad^e

gefud^t mar, befonberS oon bem 2lbel, ber fic^ feiner §ü(fe für prioate

Broede bebiente. S)en lebhaften ^frünbenl)anbel, ben ©d^. bereite in jüngeren

^a^ren roä^renb feine§ mehrjährigen 3tufent§alte§ jw '^om gepflogen f)at, fott

er aud) in fpäterem 2t[ter bei feinen Steifen unb Stufträgen giemlid^ fd^roung=

l^aft weiter betrieben f)aben.

^m % 1594 faufte er ba§ @ut S3ringenburg ju 3Berfen im Greife

S^edlenburg. ©eine nidjt unerl^eblid^e 33ibIiotl^e! übermie§ er ber ©tabt
Dänabrüd at§ ©runbftod 5U einer ©tabtbibliotfjef

; fie ift fpäter mit bem
S3üdjerbeftanbe be§ Statpg^mnafiumS »ereinigt morben. ©ine 3:;od^ter mar
»er^eirat^et mit 6orb v. b. Surg, fein ©o§n ^einrid; Ijat längere 3eit aU
53ürgermeifter t)on Dgnabrüd geroirft.

SSgl. gu ben fe^r jerftreuten 9cadjrid)ten über ©d^raber ba§ alpl)a=

betifdje ©adiregifter ju Sb. I—XVI ber 93iitt[)eilungen beg S3ereing für
©efdjidjtc unb Sanbe^funbe non D§nabrüd, ferner g^orft, ^einrid; »on
©adt)fen=£auenburg ... in feinen S3e5iel)ungen §ur Stömifd^en ßurie in

Bb. XVIII ber genannten 9JlittI)eihmgen ic, unb ben Otegifterbanb ju

<E. ©tüt)e'§ ©efc^idjte beg ^od)ftift§ Dgnabrüd. «; c- • *
vS. ^'lU I.

©(^roubol^)^ : ßlaubiug ©c^., ^iftorienmaler, geboren 1813 gu Dberft=

borf im Sfttgäu, f am 13. 9Zot)ember 1891 ebenbafelbft , fam 1831 nac^

3)tünd;en, mo er forao^l burd; feinen älteren, nad;mal§ »iel gefeierten 33ruber

12*
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Sof)ttnn t). e<i)xauMpl) (f. ST. ®. 33. XXXII, 453) roie and) burc^ ^ofep^
@c|)Iott^auer (ebb. XXXI, 554) nad^fialtige görberutig fanb. ©o jeic^nete

er nad) ^axl §ögerl'§ 1830 erfolgtem Slbleben für ben burd^ ©c^Iottfjauer

neu ebirten §ol6ein'fd;en ^obtentanj bie raeiteren Slätter auf Stein, roä^renb

er bie 2(fabemie befud^te. 53alb erblühte t{)m bie greube einer ^öd)ft nü|=
lidjen ©tubienreife na<i) Italien. S)a ©ruft gö^^fter oon bem bamaligen

Kronprinzen 3)iojimiIian 1832 ben 2luftrog erhielt, eine «Sammlung t)on ^anb=
jeid^nungen nac§ präraffaelitifdjen g-relfen unb DJUniaturen anzulegen, na^m
berfelbe bie jutigen 5)ialer 6Iaubiu§ ©d;. unb ^ofep^ Slnton ?vifd)er aU ®e=

hülfen mit auf biefe artiftifdje @ntbecfung§faf)rt (f. 21. ®. 33. XLVII, 656),
reo biefelben in ftilgered^ten Umriffen einen B(i)a1^ au§ S^erona, ^^abua,

Senebig, 2lffifi, ^^-^o^^ß^Sr ^if«^ ui^b in ber Umbrifc^en 93tarf fammelten, roeld^er

t^eilroeife ben ©runbftod §u ben fpäter t)on ^-örfter herausgegebenen „2)enf=

mälern ber italifd^en 5)Jalerei" bilbete. dla^ biefer le^rreidjen 2^f)ätigfeit

fe^rte ßlaubiuS Sdj. 1883 nac^ 9JJünc^en jurüd, um feinem 33ruber bei bem
unter ^einrid^ §e^ au§jufül)renben g-reSfetic^flug in ber 2lHer^eiIigen=Äird^e

unb Safilifa 33eiftanb unb i^ülfe §u leiften (»al. 33eba StubencoII, 33e=

fc^reibung ber 33afilifa, 1875, @. 49, unb Sü|ott)''§ ^eitfc^rift V, 68). SllS

Sit^ograp^ bet^ätigte fid^ <Bd). mit rier 33Iättern nad) Jlonrab (^berfjarb

(„®ie 9SaIlfal)rt nad; bem ^eiligen Serg am 5vefte 9Jiariä Himmelfahrt" mit
6f)ören »on 2. [^.] @tt al§ ^^ublifation ber „©efeUfdjaft ju ben brei ©(gilben

in 93{ünc^en" 1836, fl.^^-oL). g-ür dia^r)n§tV§ ®efd)ic^te ber J^unft (1840)
lieferte ©d). ^oljftodjeii^nungen nad; S3ilbern ron ^e|, 3]eit, ©berle unb
^ol^ann ©djraubolp^.

1840 erging audj an (5Iaubiu§ @d). ber 2(uftrag, ^önig Dtto'S JRefiben^

in Sitten, gemeinfam mit ^ranjberger, Ulr. ^albreiter, ^of. ©djerer, ^. SBurm
unb 2(nbern, mit g-re§fen ju gieren, '^ad) eigenen ßompofitionen malte ©d^.

21 m^tljologifd^e ©cenen, ferner ben 2(rgonautenjug, 2(d)itt »or 3:^ro|a, bie

Unterroelt, bie !J^aten be§ ^erafleS unb 2^f}efeu§ unb löfte feine Stufgabe jur

üoHftänbigen ^ufrieben^eit bc§ ^ot)en SSeftetterS. 2tuf bem Stüdfroege burd^=

ftreifte ©d;. in fünf SJtonoten Italien, betJ)ätigte ^xd) mit feinem Sruber an
ben com ^er^og t)on Seuc^tenberg für bie gried^ifd^e Hirdje ju ©erjeSfi be=

ftettten S;afelbilbern. ^m i)erbft 1844 gingen bie trüber raieber nad) 9iom,

um 3]orftubien jur 2tuSmaIung be§ '3)ome§ in ©pe^er ju fammeln unb a\i§=

zuarbeiten. 3SöIIig einge^enb in bie Seftrebutigen feine§ berüE)mten 33ruber§,

f^uf ß(aubiu§ mit treuer Eingabe unb bemütljiger S^erjid^tleiftung auf ben

eigenen 9?amen, unermüblid; an bem großen äßerfe (1845—53), beffen ®e=
ringen nur burd) ba§ ein^eitlid^e 3wfQw^n^e"wii^fen aller ^Jlitarbeiter (fie^e

21. 2). ». XXXII, 458) ermöglidjt rourbe.

2;ro^ feines fd)roäd^Iid)en 2lu§fe{)enS ungleich !räftiger organifirt, fe^te

ßlaubiuS, immer im ^ufammenroirfen mit feinem älteren 58ruber, bie gerootinte

flingebenbe St:i^ätigfeit fort, jeidjnete unb »ergröfeerte für benfelben neue Sar«

ton§ ju riefigen äird;enfenftern (für Sanb§i)ut, nadj ©nglanb unb g^ranfreit^),

untermalte beffen gro^e Delbilber, inbem er neibloS ouf weitere felbftänbige

Seiftungen nerjidjtete. ®S fehlte freilid^ nid^t an liebreid^en g-reunben, welche,

um bem älteren 93ruber roe^e ju tliun, bie gä^igteiten beS jüngeren 33ruber§

erhoben. S!)iefer lic^ i^m aber immer bie erfte ©timme, aud) beim ©ingen,

roenn bie 33eiben i^re Ijeimat^lidjen Sllpenlieber ertönen liefen unb im jubeln»

ben SBetteifer, ron ben 3:i)lograpl)en SBlang unb Kreujer fecunbirt, im Quartett

il)re jaudjgenben Sßeifen ^inauSjobelten. ^ann lie^ aud) ßlaubiuS feine 3it£)er

erllingen unb fpielte fo meifterlid}, ba^ felbft ^ol)anne§ 5)]e^mai)er (f. 21. ©. 33.

XXV, 547) jum lauteften 33eifall l)ingeriffen rourbe.
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'^ad) bem 1879 erfolgten 2:obe be§ ^rofefforg ^of)ann o. ©d^raubolp^

überftebelte Slaubiu^ ©c^. in bie v'dUvüd)^ §eimatt), roo er unauggefefet

ber Äunft oblag unb »iele Sanbfird^en ber Umgegenb mit befferen 33i(bern

um geringen £of)n »erfaf), al§ tf)nen fonft um treueres @elb ^u 2;l)eil ge=

Tüorben wäre. ®o malte er fd;on 1876 ein StUarbilb für bie fog. 3ofepl)=

^irc^e am Urfprung ber ^Iler, für <2d)oppernau (bie §eimat^ be§ armen
^ic^teri DJcii^ael g-elber) unb ^opfen bei 5'wffen (1889): edjte ©rjcugniffe

feiner fd^önen, fromm gläubigen ©eele.

3>ietfad) cerroedjfelt rourbe biefer ^ünftler mit feinem gleid^namigen 9Zeffen,

roeldjer, geboren am 4. ^^ebruar 1843 ju 9JMnc^en, fid^ im ©enregebiete

^eroort^at, bie g-elbjüge 1866 unb 1870 als Dberlieutenant ru^mooll mit=

mad)te, oon 1883—84 bie ©teile eine§ 2)irector§ an ber Stuttgarter ^unft«

fd;ule »erfa^ unb am 4. Januar 1902 ju ©ppan in S^irol ftarb. (9?gl.

«ettel^eim'g ^a^rbud) 1905. VII, 188.)

a^gl. 9^agler, 1846. XVI, 11. — Dtac^pnefi, 1840. II, 328. — 9h=
frolog ^im 93iorgenblatt 321 b. 3((tg. Leitung o. 19. DJooember 1891. —
%. ö. »öttic^er, 1901. II, 649. — ©inger, 1901. IV, 226.

§t)ac. §oHanb.
©cftrautcnbacö : Subroig Salt^afar oon ©d;. = 2öeitoUf)auf en

(2Beite(g^aufen, ^ffieibeU^aufen), geboren 1655, ftarb aU fürftlid^ t)effen=

barmftäbtifd;er ©enerallieutenant @nbe 1738. S)ie ©Itern be§ in ber ^effifc^en

^riegggefd)id)te unter bem Diamen n. ©c^rautenbac^ oielgenannten nerbienten

Cfficierg waren ber I)effen=barmftäbtifd;e .'^ammerjunfer unb Dberftroac^tmeifter

non ben Sanbreitern ©eorg A^riebrid) Salt^afar v. SB. gen. ©djr. unb beffen

©attin 5Jiaria Gngel, geborene g-reiin n. ©tein; Subroig ^alt^afar roar beren

;%roeite§ ^inb. 2)er 9tame be§ jungen Cfficierö ftö^t ^um erften 9JiaIe im
^. 1677 auf, al§> Sanbgraf Subroig VI. bem ^aifer Seopolb I. infolge eineg

mit il}m gefdjloffenen SBünbnipertrage» ein ^ülfgcorpg ftellte. 2)ie Infanterie

biefeö 6orp§, roeld^eg mit ber Slrmee ber 3]erbünbeten am 3il)ein unb an ber

©aar gegen bie g-ranj^ofen fämpfen foüte, beftanb au§ einem neu errid^teten

9^egiment, beffen ©tamm bie brei ßompagnien ber Seibgarbe bilbeten, üon

benen S. n. 2Ö. gen. ©c^. bie groeite befel)ligte. S)ie 2(u§gangl 1677 au5=

gerüdten Gruppen rourben in üblid;er SSeife bei i^rer 9tüdle§r im folgenben

^a^re auf geringeren g-u^ gefegt, bod) rourbe bie (Sompagnie v. ©d;. erft

1686 abgebanft. iBereitg im 3. 1687 aber fanb ©d^. roieber 3]erroenbung

im actioen ©ienft. ^rinj ©eorg »on Reffen übernal)m nämlid^ im 2luftrag

ber mit bem ^aifer unb ben ^olen gegen bie Xürfen nerbünbeten 9iepublif

3Senebig bie Silbung eine§ Stegiment^, um i^r im 33erein mit anberen

beutfc^en St^ruppen bei äi^iebereroberung i1torea§ be^ülflid; ju fein, ^u ben

Dfficieren, mit benen ber -^^rinj älbmad;ungen einging, roorin fid^ bie=

felben oerpflid^teten, gegen beftimmteg Sföerbegelb eine geroiffe Sai)l oon Seuten

§u ftellen, gel)örte ber Kapitän ber ©arbe j^u %u'^ o. ©d). @r übernaljm bie

©eftettung einer (Sompagnie unb erhielt bafür bie 2Rajor§ftette. 3tod) im
§erbft be§ 3al)re§ 1687 rüdtte ba§ 9tegiment nac§ Ungarn ab, ging bann

nad) 3Jiorea unö beroie§ überall, oorjüglic^ aber bei bem blutigen Sturm auf

9iegroponte, bie größte Sapferfeit.

^m /ve^^wor 1690 fel)rten bie Reffen, roegen be§ injroif^en au^^

gebrpd;enen ^riegeg mit granfreid; j^urüdEgerufen , in i^re ^eimat^ jurüdE;

58erlufte »or bem g-einbe unb rerl)eerenbe ^ranf^eit Ratten ba^ 9tegiment fo

gefd)roäd)t, ba^ fd^on im ^DJiai 1689 nur noc^ 191 5)iann baoon am 2thm
roaren. Stlsbalb fanb ©c^. ©elegenl)eit gu weiterer friegerifd;er 2:i)ätigfeit

tl)eil§ am '^H^ein, tl)eill in ben 9tieberlanben. ©d^. übernal)m nunmehr aU
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DberftHeutenant ba§ 9tegiment§commanbo. Um "oa^ fo ftarf 3ufammen=
gefd;ntoljene ^Regiment gu »erüollftänbigen rourbe e§ mit ber bisherigen Seib*

garbe vereinigt unb fül^rte fortan ben 9^amen „üon ©d)rauten6ad)if(|e§ 9tegi=

ment". ^m l^uni 1691 ftanb ©dj. bei 2Borm§. 1693 fottte ©d>, ber

injroifd^en gum Dberft aufgerüdt mar
,

^eibelberg entje^en , bod) fam er gu

fpät. 2)ie ^yranjofen [)atten fid; be§ ©d)Ioffe§ unb ber ©tabt bereits be=

mäd^tigt unb überfc^roemmten non ba au§ bie barmftäbtifdje Dbergraffc^aft

^al3eneInbogen, and) 3)armftabt felbft rourbe oon bem ^einbe gebranbfd)a|t.

%xoi^ tapferer @egenroel)r üermodjten bie Reffen bie§ nid)t ju »er{)inbern.

2)aS ü. ©djrautenbai^ifdje Siegiment rourbe im ^. 1694 üon 11 auf 13 6om=
pagnien gebradjt, jebe einfd;Iie^Iid; ber Dfficiere unb Unterofficiere 100 Mann
ftarf, roeil e§ au^er bem g-elbbienfte in sßerbinbung mit ben 2:;ruppen be§

oberrl^einifd;en Greifes unb ber Sieid^Sarmee aud; ben ©arnifongbienft §u

©armftabt gu leiften ^atte. 1695 befanb fid^ ba§ ^Regiment gum größten

%i)^il in 33rabant, roo eS fid; bei ber 33elagerung con 9iamur roieberf)oIt au§=

geid^nete. ©d^rautenbad^'S ©renabiere roaren e§, bie bei ber 33lutarbeit be§

legten ©turmeS ben langen ^ampf ju fiegreidier ©ntfd^eibung führen i)alfen.

^rei Kompagnien be§ SlegimentS Ratten unterbeffen baS ^effifd)e Kontingent

ju ben 2^ruppen be§ oberr^einifdjen Greife? gebilbet. 9}iit ber bauernben

Trennung fo bebeutenber Seftanbtljeile beS 3ftegiment§ con beffen @ro§ roar

bie ®inJ)eitndjfeit be§ für bie bamalige 3ßit fdjon an unb für fid; ungeroö^nlic^

ftarfen 9iegiment§üerbanbe§ roefentlid) beeinträd^tigt. ^eS^lb fd^ieb man
biefe Kompagnien oöllig au§ unb glieberte fie bem am 1. Stpril 1697 oon

Sanbgraf ©rnft Subroig neu errid;teten ^reiSregiment an, gu bem überbieS

nod; brei roeitere Kompagnien beS 9legimentS „oon ©c^rautenbad/' abgegeben

rourben.

Tiad) bem ^-rieben üon St^Sroid rourbe ba§ Siegiment 1698 in f)erfömm=

Iid;er 2Beife nod^ mef)r »erminbert, nämlid) üon 7 auf 5 Kompagnien, um
bann nad^ Krflärung be§ 9teid^§friege§ gegen ^ranfreid) im ^. 1702, ebenfalls

bem ^erfommen entfpred;enb, roieber um brei Kompagnien oerftärft inS ?^elb

gu rüden. ®er bamalS gum ©eneralmajor beförberte ©d^. befam baS Kom=
manbo über bie auS groei ^Regimentern gu %u^ unb einem ^Regiment gu ^ferbe

befte{)enbe §effen=barmftäbtifd;e ©treitmad)t, roeld^er bei i^rer DJiufterung huxö)

ben römifc^en ^önig ^ofep^ beffen 2(nerfennung gu 3:^eil rourbe. Unter ©d^.

geid^neten fid^ bie Reffen bei ber Belagerung unb Kroberung t)on Sanbau
rü§mlid;ft auS, ferner am 14. Dctober 1702 in ber ©d^Iad)t bei g-rieblingen.

^n ber Siegel aber fochten bie Reffen je^t ebenforoenig gefd)Ioffen roie früljer,

oielme^r pflegte felbft baS 9legiment ©djrautenbad^ nid)t t)ottgäf)lig an einem
^la^e üerfammelt gu fein. 2Bäi)renb g. B. 2 Kompagnien ber 33efa^ung non
Sanbau angehörten, baS oon ben '^rangofen im Dctober 1703 belagert rourbe,

befanb fid) ber SReft beS ^Regiments, unb mit ifim ber ©eneralmajor felbft,

unter ben ^^ruppen, roeldje Sanbau entfe^en follten, aber »on ben gra^Sofen
am 15. Stooember 1703 bei ©peierbad) überfallen unb tro^ aller ^effifd^en

^apferfeit gefdalagen rourben. 5Diefe 9tieberlage f^atte ben ^aU t)on Sanbau
gur golge. ©dj. befehligte im ^. 1704 bie ^effen=barmftäbtifd)en unb main=
gifd;en S^ruppen groifc^en 9Jcain unb ^Jtedar. dU6) einem Knbe 1704 groifd^en

S3raunfc^roeig = Süneburg unb Reffen = ®armftabt gunäd)ft auf ein "^aljx ge=

troffenen unb f)ernad^ me^rfad; rerlängerten Slbfommen rourbe neben anberen

^effifdjen Sruppent^eilen and) baS 9tegiment v. ©c^rautenbad; an 33raunfc^roeig

überlaffen, roobei inbeffen auSbrüdlid) auSbebungen rourbe, ba^ feines biefer

9iegimenter nad; ©panien, Portugal, Italien, Ungarn ober ^$oIen gefd^idt

roerben bürfe. ^DaS ©djrautenbadjifc^e ^Regiment fanb gunädjft im KIfaß 33er=
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loenbung unb erlitt am 4. ^uni 1705 bei ber 3)urd)brerf;ung ber 2Bei^en=

burger Sinien burd^ 50tarfdjatt 3?iIIarö beträrfjtlidjc 33erlu[te, bodj lüurbe biefer

^Dii^erfolg burd; ben Sieg bei .^agenau nodj in bemfelben ^al)re au§geglid;en.

'^ad) an^altenben ©trapajen fe[)rte ba^ Stegiment im folgenben Söinter in bie

^eimatl) jurüd. ^m ^. 1707 mirften bie ©armftäbter unter bem 3fteic^§=

generalfe(bmarjd;all Slurfür[t üon ^annooer, um ben ©infatt ber gran^ofen,

it)e(d;e über ben 9t()ein gegangen roaren unb ©übbeutfdjianb überfdjroemmten,

oon 33aiern absuroenben. -2d;, ftanb im ^uli in ^^Ijilippgburg. ^m ^. 1708

galt ©djrautenbad;'^ 3:;()ätigfeit ber ©id;erung ber ©renjen ber §eimatl). ^n
ben legten ^aljren be§ Kriege^ trat 3d;. weniger ^erüor, ba ber ^auptfrieg§=

fd^aupla^ in ben 9tieberlanben lag, er aber bie ^eimatf) ju fd)ü^en Ijatte.

S)er ?3-riebe Don 1714 brcd;te aud; bem 9legiment ö. ©d;rautenbad; eine 33er=

minberung um 4 ßompagnien. 9Ud} 33eenbigung be§ ©panifdjen iSrbfolge=

friege§ fc^eint 'Bä). ba§ ^Regiment^commanbo balb niebergelegt ju Ijaben,

fpäte[ten§ 1720 befam Dberft o. Glement bafjelbe, bem im 2tugu[t 1733 ^rinj

Subroig, ber nad;malige Sanbgraf Subiüig IX. folgte, ©d). rourbe jebod^ bi§

ju feinem 3:obe aU ßfjef be§ 9iegiment§ geführt. Dh ber im ^. 1732 aU
©enerallieutcnant üorfommenbe ü. ©cl;. im ^. 1734 im polnifd)en @rbfo(ge=

!rieg gegen bie ^yranjofen im %dhQ ftanb, ift nid)t mit 53cftimmt^eit §u

fagen, aber nidjt unn)al)rfd;einlidj.

©d^., ber au^ feiner @I)e mit ©op^ie ©lifabetf) v. ®ei§mar üier ©öf)ne

unb eine ^^odjter ^atte, na^m aud) aU ß§ef nod; regen 2lntl)eil an allem,

mag fein 9tegiment berührte, ©o erftattete er 1732 über bie §anbt)abung ber

^i^ciplin bei bemfelben 33erid)t, an§ bem fid; ergibt, ba^ bei bem ^Regiment

nadj (Erinnerung ©d;rautenbad)'§ unb feiner Dfficiere niemals eine ©jefution

mit bem ©trange ftattgefunben l)atte. 3Bar jemanb befertirt, fo mürbe er

altem §er!ommen gemä^ an brei ©onnabenben l^intereinanber burd; St^rommel»

fdjlag citirt unb, »ermodjte man feiner Ijabliaft gu werben, mit ©affenlaufen,

anberenfaffg aber burd) Stnfdjlagen feinet 9?amen§ an ben ©algen beftraft.

S)ie 3eit, in roeldjer ©d^. bem ^effifd^en 33iilitär, grö|tentl)eil§ in l)erüor=

ragenber ©tellung angel)örte, mar für baffelbe eine foli^e fteten goi^tfdjritteS.

2lffe SSerbefferungen , roeld;e bei ben ^Jruppen ber europäifd^en 5)iäd^te jur

@infül)rung gelangten, fanben fogleid^ aud) bei ben §effen=^armftäbtern 2ln=

na^me, fo bie 3}iuS{'eten mit ^feuerfteinfdjlo^ unb SSajonet, bann ber eiferne

Sabeftod, ber ©leic^f(^ritt beim 9}tarfd;iren, bie gefc^loffene ©tellung in ©liebern

bei ber Infanterie unb bie 9Rangirung , ebenfo bie gleid)mäf5ige 2)ienfttrad^t

ber Dfficiere. 3)ie DJcilitärdjronif beS ©ro^^erjogtliumS Reffen fa§t i^r Xlr*

t^eil über Subroig Saltl)afar v. 9B. gen. <Bd). folgenberma^en §ufammen: „2)a§

^ai)X [1738] bradjte unferm 3Rilitär einen großen 3Serluft, inbem ju @nbe

beffelben ber ©enerallieutcnant »on ©d). ftarb, roeldjer feinem Stegiment faft

,
50 ^a^re l)inburd), t§eil§ alg ßommanbcur, t^eil§ alg 6l)ef oorgeftanben unb

roä^renb biefer langen 3eit ftetS mit unoerminbertem 9tut)me gebient ^tte."

2)a§ 3tcgiment t). ©djrautenbad; ift al§ ältefter ©tamm beS Ijeutigcn 4. gro^=

l^ergoglid) l)effifd)en Infanterieregiments ($rin§ ^arl) 9tr. 118 angufe^en.

^umbradjt, ^M)fte ^i^i^be S^eutfd^ = £anbc§. ?^ranffurt a. Wl. 1707,

3:afel 94. — ^ilb, 5Diilitär=g^ronif beS ©roperjogtljumg Reffen non 2ln=

fang beS regierenben §aufc§ bis auf bie neuefte 3fit. 1)armftabt, %^. 1,

1828, ©. 97—180. — 2l6ri^ ber ©roperjoglid) ^effifd;en JlriegS= unb

3:ruppen=©efd;id)te. 1567—1888. 2. 2lufl. t)armftabt u. Seipjig 1889,

©. 17—30.
aSil^elm ©rotefenb.
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©d^rctfenftcilt : ^axl ^einrid^ ?^xdl)exx ^Rofi) von ®rf)recfen =

ftein, geboren ju ©onauefc^ingen am 31. Cctober 1823 al§ ®o^n be§

Bnigl. fäd^f. 3ftittmeifter§ a. 2). unb fürftl. fürftenbergtfd^en ©tallmeifterg

^axl Stnton a-x^x. ?fioti) t). ©djrecfenftein, entftammte einer alten, angefe^enen

ulmifdjen ^atricierfamilie. 2)en erften Unterricht geno^ er im elterlichen

^aufe; fpäter — al§ er nadj bem frühzeitigen 3:^obe feine§ Spatere ^i(ufnal)me

gefunben f;atte in ba€ .§au§ feine§ Df)eim§, be§ grofef). babifrfjen ®el^. 9^atf)§

?[)iajimilian Subroig ßufeb ?yrf}r. $Rott) v. ©rf;r., ber al§> §ofmarfd)aII ber vzx=

Töittraeten ©ro^fiergogin ©tepf}anie »on S3aben in 5Jcann^eim lebte, — befud;te

er ba§ Spceum biefer ©tabt. 9carf; S3eenbigung feiner ©pmnafialftubien bejog

er bie tlnioerfität ^eibelberg ; n)ä()renb meljrerer ©emefter roibmete er fid^ l^ier

unb in 2^übingen eifrig bem ©tubium ber ®efd)irfjte unb 9iedE)t§roiffenfd)aft.

2(ber bereite im ^, 1844 nerlie^ er bie llnicerfität unb trat aU Sieutenant

in ba§ bamalg in Subroigäburg garnifonirenbe n)ürttembergifd;e ^Reiterregiment

ein. ^m 3?erbanbe biefeg 9Regiment§ bradjte er — abgefe^en oon fürjeren

Unterbredjungen, roäfirenb beren er jum ^^riegSminifterium nadj ©tuttgart

unb al§> Se^rer gur ^rieglafabemie abcommanbirt max — bie näd^ften

15 ^aE)re feinet Sebeng ju; auc^ f)ier in feinen 9}iu^eftunben fid^ mit ge=

fd^idjtl'id^en Slrbeiten bef(^äftigenb. 21I§ g-rud;t biefer ©tubien erfd^ien im
^. 1856 fein erfte§ größeres 2öer!: „S)a§ -^^atrigiat in ben beutfd;en ©tobten,

befonberg in ben 9teid^§ftäbten" (S^übingen). 9tad)bem er im folgenöen ^al^re

mit einer 2trbeit: „^err SBalt^er non ©erolb^ed, 33ifd)of üon ©trapurg
1261—1263" (2^übingen 1857) in 3:übingen promonirt fjatte, fd^ieb er im
3. 1858 al§ SRittmeifter aug bem roürttembergifi^en 3}(ilitärbienfte au§ unb
na^m nun junädjft feinen Slufcntljalt in Ulm, ber alten ,§eimatl) feines ®efcf)Ied;te§,

t)ier nöHig feinen gefdjidjtlid^en g-orfdjungen unb 2lrbeiten lebenb. ^ier üoII=

enbete er ben 1. 33anb feiner großangelegten „©efd^idjte ber el)emaligen freien

9?eidj^ritterfd)aft in ©(^roaben, g-ranfen unb am 9fl§einftrom", beren groeiten

unb legten Sanb er erft im Q. 1871 in graei §älften erfd)einen lie^

(Tübingen 1859—1871). 3llle biefe Slrbeiten fanben bei i^rem ßrfdjeinen bei

ber ^ritif bie günftigfte 3(ufna^me unb bilbeten moiji bie S^eranlaffung, ba§
©d). im S- 1859 al§ groeiter 2)irector an ha^ @ermanifd;e 93(ufeum in 3cürnberg

berufen rourbe, roo er fid) f)auptfäd)lid) um bie Drbnung be§ 2(rdjit)§ große 3?er=

bienfte erroarb. ©odj befriebigten i^n bie bortigen 3SerI}äItniffe nur fef)r roenig.

,,3Son 2lnfang an mar bie 3?ern)altung biefer Slnftalt gang auf bie ^erfon
i^re§ ©rünberS, bc§ g^reif^errn t). 2(uffeß, gugefdjnitten, ber ein glüdlidjer unb
geroanbter ©ammicr unb entF)ufiaftifc^er S)ilettant ba§ 3)Rufeum §u einem
G'entralpunft für bie gange I)iftorifd;e 3Biffenfd;aft madjen roottte, babei nad^

allen 9iid;tungen über ba§ Qid i^inausfi^ofe unb fd^Iießlid) auf feinem ©ebiete

über baS 'JJiangeU)afte, Unfertige unb SSillfürlidje ^inauefam." 2Beit au§=

fc^auenbe Steorganifationgpläne, bie ©d). aufarbeitete unb für beren ©urd^fe^ung
er fidj bemü()te, fd;eiterten an bem SBiberCtanbe oon 3(uffeß unb be§ röttig

unter feinem ©influß fte^enben 6uratorium§. ©0 »erleibete ifim feine ©tettung

fe^r rafd^ unb of)ne Zögern fd;ieb er au§ bem S3erbanbe be§ ©ermanifdjen

9Jcufeumg au§, aU i§n im ©eptember 1862 ber ?3-ürft ^arl ©gon t). 5-ürften=

berg al§> SSorftanb be§ fürftl. fürftenbergifc^en §auptard^it)l nad^ S)onau=

efd;ingen berief, (äifrig begann ©d;. mit ber SRepertorifirung biefeS auege=

beljnten 2lrdjit)§, beffen ©(^ä^e bamalg nod) röHig unbefannt unb unge^oben
maren. @r gebadete eine umfangreidje ©efd)i(^te be§ §aufeg ^^^ürftenberg unb
feiner Sanbe gu fc^reiben unb plante gu biefem ^ii^ecfe gunäd^ft eine ©ammlung
bes in Slrdjinen gerftreuten 9)laterialg; gu biefem 3rcede i)at er tlieilö felbft

DOrnel^mlid^ fd;n)eigerifd)e 2(rd^irte bereift, t§eilg burd^ einen jüngeren üon \t)m
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beauftragten ©ele^rtcn bereifen laffen. ^od; ^aben alle biefe 'Isororbeiten

greifbare ©rfolge nidjt gezeitigt, benn bereits im S- 1868 fiebelte @d;. aUi

9cad;foIger von %var\^ ^ojef 3)cone aU 2)irector beg gro[3§. babifd;en @eneral=

Sanbe§ard)it)ö nad; ÄarlSru^e über. 2ln größeren 2(rbeiten f^at er ir)ä()renb

feiner ^onauefc^inger 3eit öier 2(uffä§e oeröffentlidjt : „2IUe tarn bie Stabt

Schillingen oom §aufe A'ürftenberg an Defterreid}" im XLVIII. 33anbe ber

©i^iungeberidjte ber SSiener 2({abemie ber 3Siffenfdjaften, „®raf äBoIfgang

Don 5'ürftenberg al§ Hauptmann be§ fc^mäbifc^en Sunbes 1499" im
XXXVI. 53anbe be§ 3(rdjiü§ für £)fterreid;ifd)e (Sefc^ic^te, „SDer Untergang ber

a(amannifd)en ©rafen ©rdjanger unb Serdjtolb" in ben ?vorfd)ungen jur

beutfc^en @efd)ic^te 33anb VI unb „^onrab n. Urac^, 33ifdjof »on ^^orto unb
©. !JRufina al§ karbinallegat in ^eutfd^Ianb", ebenba 53anb VII; ferner eine

33rofdjüre: „2öie foll man Urfunben ebiren?" f^^übingen 1864) unb groei

fleinere Seiträge im I. 33anbe ber 3ßitfd}rift für Seförberung ber @efd)id)t§*,

2(Itertf)umg= unb 2>oIf§funbe Don ^reiburg, bem 53reiögau unb ben angrenjenben

£anbf(^aften. — ^n feiner Stellung oI§ ©irector beg Äarlgrul^er @eneral=

Sanbegard^iog ^at fid; Od), gro^e Sserbienfte um bie ^"Reorganifation beffelben

erroorben. Unter feiner Seitung heg^ann jene großangelegte, üon %xan-i, ^ofef

3}Jone über ©ebü^r t)ernad)Iäffigte 9tepertorifirung§arbeit, bie bann con feinen

9tad}foIgern tfiatfräftig fortgefe^t lourbe unb burdj bie bie reidjen ©d^ä^e bes

©eneral=2anbe5ard;it)g ber ®efd)ic^t5forfd)ung im roeiteften Umfang erfdjioffen

roerben fottten unb erfdjioffen roorben finb; Sdj.'g tl)atfräftiger ^snitiatine ift eg

mit gu nerbanfen, roenn bag groß§. @eneral = 2anbegard)ii) b^ute in ber ge=

lefirten 2ßelt beg :^sn= unb 2(uglanbeg fic^ eineg fo großen 2(nfe^eng erfreut.

2tn ber §ebung biefer <Sd^ä^e ()at fid) <Bd). felbft nod^ rege betbeiligt; im

^. 1873 erfd)ien feine ©efd;id)te ber ^nfel 33cainau (<R:ar[gru^e 1878);

baneben »eröffentlic^te er ^a^r für ^al^r ja^Ireic^e Seiträge in ber »on bem
2(rdjit)e l)erauggegebenen unb üon i^m feit feinem Stmtgantritt übernommenen

3eitfd;rift für bie ©efdjidjte beg Dberrf)eing, bie f)ier im ßinjelnen auf^ugä^Ien,

ju roeit füf)ren mürbe, '^m ^. 1885 groangen i^n junefimenbe ^ränflidjfeit

unb bie 53efd;roerben beg 2IIterg in ben 9^u§eftanb ju treten, bcffen er fic^

nod^ mäfjrenb 9 ^safjren erfreuen burfte. 9tad; feiner 3uruf)efefeung t)eröffent=

Iid)te er, abgefel^en ron Heineren Slrbeiten, nod) jroei größere felbftftänbige

(Sd^riften: „Sftittermürbe unb 9titterftanb" (Jyreiburg 1886) unb „^^^i(ipp

6[)riftian g-riebrid) ©raf t)on 9cormann=(r^renfeIg, fönigl. it)ürttembergifd)er

<2taatgminifter, geboren 1756 — geftorben 1817, ©enfroürbigfeiten , aug

beffen eigen[)änbigen Slufjeic^nungen ^erauggegeben" (Stuttgart 1892). ßr

ftarb ju ^arrgruf)e am 19. ^uni 1894; aug feiner im ^. 1852 mit ber

greiin ^^ilippine o. §ornftein gefdjioffenen 6"f)e l^interließ er einen ©o§n.

%üx bie üorfte^enbe ©arftellung mürben benu^t bie oon 'Sd;.'g 9tad}»

folger '^x. v. 2Beed) gefd;riebene biograp[)ifd)e Sfijse i" i'C" Sabifd;en

Biographien V, 706—709; ferner ^^erfonaI= unb ^ienftacten beg groß^.

©enerai=Sanbegard^it)g unb ber je^t gleidjfallg ebenba befinblic^e Sriefroedjfel

9totb'g 0. Scftredenftein mit ?yr. t). 3Seecb. ^ », ,
' ' ' " ' ^-ranf^aufer.

©tftrcibcr: ©uibo ©d^., 3)cat^ematifer, geboren am 11. So"«^'^ 1799

in Siaftatt, f am 16. gebruar 1871 in ^arlgru^e. ^um 5JiiIitärbienfte cr=

jogen, rourbe Sc^. fdjon 1817 Scconblieutenant bei ber babifd;en 2lrti(Ierie,

ging 1824 §ur Infanterie über, rourbe 1825 penfionirt mit ber ßrlaubniß,

bie Uniform ber ©uite gu tragen, unb erhielt im ^Jtärj 1827 bie nad;gefuc^te

©ntlaffung üon ber Suite. 9ieun ^Jionate fpäter (D^ocember 1827) er{)ielt

Sd). bie Se^rftelle beg gebunbenen 3^^"^"^"^ t^" ^»^"^ ^arlgrui)er ^o(i)=
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ted^nifum, roeW)er er big 1851 Dorftanb. ©aneben roirfte er bi§ gu bem

gleidjen ©nbpunfte juerft al§ 5)titglieb, bann a(§ 35orftanb ber gur ©inridjtung

t)on ©eraerbefdjuten eingefe^ten ßommiffion, ju(e§t al§ 2:f)eilne^mer an ber

©eraerbefdjulconferenj. ©(^reiber'g Unterrid^t an bem '^^ohjte(^nifum in

barftellenber unb in praftifd^er ©eometrie rcurbe al§ in f)o()em ©rabe !Iar

unb anregenb gerüfimt. ©eine fdjriftftefferifdje 3:;^ätigfeit, roeldje feine £el}r=

tE)ätigfeit überbauerte, roar nor3iug§n3eife ber barfteffenben ©eometrie, t[)eiln)eife

aud) ber g^elbmepunft geroibmet. ©eine nod^ 9JJonge unb §ad)ette bearbeitete

„©arfteffenbe ©eometrie" non 1828 roar bog erfte umfaffenbe Sudj über biefen

©egenftanb in beutfdjer ©prodjc. ©ein „^^ortfolio" non 1839—1843 füFirte

juerft ?)]onceIet'§ unb ©teiner'§ ©ebanfen ber projectiDifd^en ©eometrie in bie

barftettenbe ©eometrie ein. ®ie „malerifdje ^serfpectioe" üon 1854 ift für

^ünftler gefdjrieben unb ^at beifällige S(ufna[)me nerbient unb gefunben. 2luc^

ein militärn)iffenfd;aftlid;er 5Banb üon 1849: „2)er babifc^e 3Bef)rftanb feit

bem 17. ^af)r^unbert bi§ ju ßnbe ber frangöfifd^en 9iet)Oiution§!riege" roirb

gelobt.

3SgL 33abifdje Siograpfiieen, IjerauSgegeben oon g-riebr. o. 2Beed; II,

280—281. 2(rtifel Don gbr. Sßiener (öeibelberg 1875). ^^ ^' ^ ' (Santor.

©C^rciber: ^o^ann g-erbinanb ©dj., S5erIoggbud;f)änbIer, geboren

am 6. gebruar 1809 in Ulm a.®., f ^'^ 28. Dctober 1867 in gelingen. SSon

33eruf Sit^ograpf), begrünbete ©d). im 3. 1831 mit fe()r befd;eibenen 3JiitteIn

eine IitI)ograp^ifd)e 2(nftalt, nerbunben mit S?erlag§bud}l)anblung, roomit er

ben ^eim gu bem je^t in f)0§em 2lnfe[)en ftel)enben ©tabliffement %. %. ©djreiber

in ©jungen legte, ba§ feinem Umfange nadj auf bem ©ebiete ber grapfiifd^en

fünfte unb i^rer ^ülfggeroerbe einen ^eroorragenben %\o.% im S)eutfd}en

9teid;e beanfprud;en barf. ©d;, lüibmete fidj ber Verausgabe t)on guten Silber»

büd^ern unb Sel^rmitteln für ben 3(nfd)auunggunterric§t, in roeld^er 9ftid;tung

er epodjemad;enb roirfte. ©djreiber'g 33ilberbüd^er, meldte in jal^üofen 2luf=

lagen erfd^ienen , babei in alle ©pradjen überfe^t mürben
, finb aUbefannt

unb !^od)gefd;ä^t. 3)ie oielfeitigen Unternehmungen ©d)reiber'§ l^ier fämmtlid^

aufjujäpen, märe ein 3)ing ber Unmöglid;feit. 9tur einige baoon mögen
genannt fein: „2)ie groölf 9Jtonate be§ ^al^reS", ©d^reiber'S ladirte 2ein=

roanbbilberbüdjer, unjerrei^bare Silberbüdjer, So^ng'S 9kue§ Silberbud; (in

12 beutfdjen Sluflagen oerbrettet unb au^erbem in neun frembfprad;Iidjen 2lu§=

gaben f^ergeftellt) ; bie aEbefannten 93teggenborfer'fd)en Silberrocrfe unb 3ie^=

bilberbüdjer ; ©d^reiber'S gro^e SBonbtafeln ber 9iaturgefd;id^te; ©djubert'g

9Zaturgefd;id;te be§ '%\)\tx= , ^flanjen» unb 93iineralreid^g ; ®ngleber'§ 2Banb=

tafeln ber 2:^ier= unb ^^flanjenfunbe, gufammen 135 2BanbtafeIn; SS>eiler'§

^i)i)fifbud[) unb Sampert'S ®ro^=©d;metterlinggbuc^. 3)ie ©rfolge ber ?yirma

erzeugten naturgemäß eine rafd^e 2lu§bef)nung berfelben; fo gä^te bol ©efd)äft

bereits im %. 1867, beim ^infdieiben be§ S3egrünber§ 70 2lngefteIIte.

©eutfc^e Sudj^anbelS^SIätter. ©rfurt (D^Ienrot^) 1904, §eft 7: Sie

Dffigin ^. %. ©djreiber in ©ßlingen a. 9L, oon §. 3Jte^er.

ilarl %x. $fau.
©CÖrc^Öogcl: Sofef ©d^., Dramaturg, ©d^riftfteller , am 27. gjtärj

1768 in 2Bien geboren, ift ein Hinb ber tf)erefianifd[)en ©pod^e, bie bem öfter=

reid)ifd;en Sürgerftanb roieber ju feinem 2lnt^eil an bem materiellen unb
geiftigen Sefi^ ber Station oer^olfen §at. ®ie ©Item — ©ottfrieb ©djret)=

tjogel, bürgerlid^er 3::ifd;terl)olgf)änbIer , f 1784, unb 9Jfarie Slnna 33at)er,

t 1797 — roaren, raie man fte bamalS oielfad) im ganjen füblid^en 2)eutfc^=

lanb antreffen modjte: eine trefflid;e, in i^rer ^ergenSgüte affju fdjioad^e.
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toenig gebilbete 93hitter, ein energif^ emporftrebenber, gefc^äftslluger, um bie

©r^iefjung feiner brei Sö^ne roenig befümmerter 'i>ater, bie ©ö^ne (^o^ann
©eorg f 1806, ©ottfrieb f 1790, ^ofef ber iüngfte) baffer of;ne diati) unb
Seitung, blo^ in ber 2)umpff)eit elterüdjen 2Bof)Iftanbe§ aufroad)fenb, bem fo

nötfjigen oc^uljroang abI)o(b unb geraaltfam n)iber[trebenb.

©eine ^ugenb oerlor 'Bd). beinaf)e gan^ in träumerifdjem 93iüf5iggang.

3lod) am mei[ten I)atte er für feine Stuebilbung bem ^auS einer SCante ^u

banfen : al§ fie ba§ Iebf)afte i^ergnügen bemerfte, ba§ er an ben 2>orftelIungen

bes -liuppent^eaterg il)rer Äinber fanb, nat)m fie i()n öfter'» in il)re Soge mit,

unb ber ^nabe, ber bi^ ba()in nur müßige 5-ortfd)ritte in ben @Iementar=

gegenftänben, namentlich im Sefen, gemad)t ^atte, erlernte au§ einem ^omöbien=

bud; biefe ^unft mit erftaunlidjer ©djnelligfeit. 9tun raurbe bie eben ein=

geridjtete ^lormalfd^ule, bann ba§ fünfclaffige ^iariften=@t)mnafium abfolöirt:

nadj anfänglidjem 5)ti$erfolg oerlie^ eg ^ofef 1783 aU erfter Preisträger.

Seine geiftlid;en Selirer blieben if)m noc^ lange gute g'feuttbe. ®a bie ^Jiutter

roünfdjte, ba^ i^r ©ofin eine Stolle in ber äöelt fpielen foUe, beftimmte il;n

ber SSater für bie juriftifdje Saufbalp. ©ine ^ßit^tittS ffl3te ber junge 2)cann

feine Stubien mit ^lei^ fort; aber bie 3:;rodenl)eit mand;er ©egenftänbe, nod^

me^r bie ^ebanterie einiger ^rofefforen fingen an, i^m Sangeroeile ju oer=

urfac^en. ©c^ulmö^ig Ijat er au^er Satein rool)l roenig erlernt. 2Sir roiffen

aber aui jeitgenöffifdjen 3euS"iffeH/ roelc^e ungeheure 5)tenge geiftiger 3ln=

regung eine freifinnige ßenfuroerorbnung bamalg nad) Defterreid) einftrömen

lie^. Unter be§ ^aiferä unb beg StaatSfan^lerS ^auni§ 2d;u| erlebte ba§

§of= unb Siationalt^eater feine erfte S3lütl)e: 3d)röber, Srodmann, Sänge,

®tepl)anie roaren bie granitenen Säulen , welche bag 9tepertoire trugen,

angeeifert oon einem publicum, bag „feinen Saut überhört, feinen 3^9
überfiel)t, jebe ^ein^eit auffafit, feben 2Binf errätl)".

Dl)ne 2lugn)a^l la§ ©c^. eine 3Jienge Südjer au§ aüm ?yädjern ber Sitteratur,

befonberg fleißig Stomane unb Sdjaufpiele, äffte bie 3)id}ter unb roi^igen

^öpfe nad), lernte um ber Oper roillen ^talienifd), lie^ fid; oon ©Ijafefpeare

fo roeit begeiftern, ©nglifc^ 5U betreiben, ba^ er 2lutoren im Original oer»

fielen fonnte, entroarf ein unenblidjeg Si^rauerfpiel „^uliuS Säfar", oerfud)te

fid; roo^l aud; felbft auf bem ^auSt^eater feiner 3:^ante. ^lad) bem SE^obe

feineg 23ater§ oöllig auf fi^ geftellt, üon niemanb abl)ängig, niemanb

»erantroortlid; , oerlor ber junge 5)ienfci^ allen inneren ^alt, umfomel)r, al§

fid; gur felben ^eit allgemein in ben ©eiftern ein Umfturj ber gefammten

Sebenl= unb ^unftanfd)auungen oorbereitete. 2lud) ©c^. padten 2Bertl)er=

ftimmungen, fie entjogen i^n bem tl)ätigen Seben unb fteigerten fidj biö ju einer

fd)roeren ©emütl)gerfranfung (1788). ^u feinem §eil fing er bamal§ ernftlidj

bal ©tubium ber isernunftroiffenfc^aften an: ^ant, beffen ©d)riften er je^t

giemlic^ fennen unb begreifen lernte, übte oiel ©influ^ auf fein ©enfoermögen

au§, aber noc^ feinen auf feine moralifd^e öilbung. 2hiffä|e au§ biefer ^eit

(barunter ba§ „Seben be§ 33acon") fd;einen nod) bem reifen 3)tanne mel)r

©(^ärfe unb Haltung gu l)aben al§ ba§ meifte, toaS er nadj^er fd)rieb. 2lb=

TOed)felnb roarb er 9Jiaterialift, ©feptifer, ^bealift unb 9iaturpl)ilofop^. Wdt
bem ^u§ befd)äftigte er fid; oon je^t an nur nebenbei, bod; oerfäumte er

nid;t, in ben ©taatgroiffenfdjaften, roeldje i^n intereffirten, einen guten ©runb

fiu legen. 5Da§ A-acultätgroefen oeradjtete er gänslid); er roar nid)t roitleng,

fid) promooiren ju l äffen , nod} eine beftimmte Sefd;äftigung ju ergreifen,

fonbern gebac^te, in oötliger Unabl)ängigfeit feine ©eifteSgaben auf irgenb ein

großes 2Ber! ober Unternehmen gu oerroenben. .^ätte er nur feine greilieit

5U behaupten geraupt unb fidj nidjt oon einem tl)öri(^ten SiebeSoer^ältni^ in
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ha^ anbere geftürst, fo roürben roaljrfd^einlidi bie übrigen ©türme ber ^ugertb

o^ne großen dlaä)ti)zii vorübergegangen fein. 9iegelIog unb fa^rläffig, wie er

bamalS in feiner SebenSroeife wax , oerfd^raenbete er gerabe nid^t, gab aber

gen)öf)nüd) me^r au§, al§ er I;atte; baf)er er auc^ öfterg in ©elboerlegen^eiten

geriet^, bie i^n roieber moralifd) bebrüdten. 33on früi)efter ^ugenb §um
^ournatroefen l^ingejogen unb gleirf; fo »ielen ^eitgenoffen non ber mlU
gefdjidjt(id)en ©rö^e ber S^ageSereigniffe überzeugt, roagte ©i^. juerft in §of=
mann'§ „SBiener 3eitfct)i^ift" (1792), in einem nom Herausgeber mit fpötteln»

ben Slnmerfungen cerfel^enen Sluffal^ ba§ 9tedjt ber S^ölfer auf 9tet)oIution gu

»ertreten, eingefd;ränft burd) baiS 9ted)t ber 3*tegierungen, fdjroärmerifd^en Unter=

ne^mungen »orjubeugen. ^n einem gmeiten Sluffa^ befämpfte er bie Sefd;lüffe

ber gefe|gebenben SSerfammlung gegen bie (Emigranten, roeil biefe ^inlänglid)

ju üerfte^en gegeben l^ätten, bo^ fie nid;t al§ Bürger eine§ umgeformten
SieidjeS angefef)en fein mollten.

@§ jeigte fid; ba(b, ba^ §ofmann'§ „^ßitfdjrift" nidjt ber Drt mar, eine

freifinnige renolutionäre ^ropaganba gu entfalten, ba^ man cietme^r auf bie

„Slbmeljr ber gegen bie jofefinifdje Slufflärung geridjteten Stngriffe" Sebadjt

nehmen mu^te. 3u biefem 53e^ufe grünbeten Slljinger unb einige @efinnung§=

genoffen 1793 „$Die öfterreic^ifd^e '9}ionat§fdjrift". 2lm Stnfang be§ ^a^reä
mar ©d;. gufäUigerroeife mit Slljinger unb beffen ^rei§ befannt geroorben.

®ie jungen Seute, nidjt oi)ne 2^alente unb ^enntniffe, aber voU ejcentri»

fd^er Söeltanfid^ten unb erfüllt t)on bem 2)ünfel, fie feien berufen, bei einer

Sfieugeftaltung ber 3eitt)erl)ältniffe bebeutenbe ^Rotten gu fpielen, ftanben, mie
Sd;. erft nadj unb nad; erfuljr, in einem roeitnerbreiteten ^ufammen^ang mit
anberen jungen 3)iännern unb Jünglingen »on gleidjer ©inneSart in uer=

fd^iebenen ©egenben S)eutfdj(anb§. J^r eingeftanbener 3n)e<^ war, ba§ 3^ater=

ianb non ber 3n3ing^errfd)aft be§ 5Defpoti§mu§ ju befreien, gugleid^ aber

befdjäftigten fie fidj mit roeitau^fefienben ©ntroürfen §u einer gän^lid^en Um=
geftaltung aller inneren unb äujieren 2>erf)ältniffe ber ©efeUfdjaft. ©iefe
@ntn)ürfe maren jum %l)ül fo augfdjroeifenb unb abgefdjmadt, ba^ bem natür=

lid^en S.^erftanbe ©d;rei)oogeI'g ba'g Ungereimte unb 9Zidjtige barin unmöglid)
»erborgen bleiben fonnte. ©leid^roo^ mar bie 33egeifterung i^rer Urheber
unb 2ln^änger fo f)inrei^enb, baf? ©d;. fid) bem Jntereffe unb ben 2lbftc§ten

feiner neuen Sebenggefäfjrten immer me^r anfdjiofs.

^uerft warb ein im ©ommer 1792 in $rofa entroorfene§ Sl^rauerfpiel

„^ie eiferne 5}iagfe" (hinter ber Bd). be§ ^önig§ 3roitting§bruber cermutfiete),

DoH üon 3fteminilcenjen an ©I)afefpeare , ©djiller'g „9täuber" , ©oetf)e'§

„ßgmont", ber antibefpotifd;en 2:enbenj nad; eine 2(rt „^on 6arlo§", in ber

„a)_conat§fdjrift" neröffentlidjt, ber Slbbrucf nad) bem 3. Stet jebod) eingefteHt,

roeil ber 33erf affer injroifd^en ju ber ©infidjt gelangt roar, bafe er bie Defo=
nomie be§ ©anjen oeränbern muffe. 9kd; 3}iittljeilung uon 33rud^ftüdfen be§

4. 3(cte§ in ber neuen, jambifdjen Bearbeitung gibt ©d^. für bie näd;fte 3eit

biefen litterarifd^en Seftrebungen ben 2lbfd)ieb unb fe^rt, non ben fi^ über»

ftür§enben ©reigniffen be§ ^^ugenblide§ unb feinen neuen g-reunben mit=

geriffen, jur politifdjen STageSfdjriftftetterei gurüd. Jm ©eptember 1793 ^atte

ber Dktionalconoent ba§ ©efe^ gegen bie 23erbäd;tigen befd^loffen, unb fc^on

roaren bie SJcad^tliaber in Defterreid) geneigt, ©leid^eS mit ©leic^em gu t)er=

gelten. 2)a roenbet fid) ©d^. in feinem „?3eitrag pr ©efd^id^te ber ^^ro=

fcriptionen" (©ecember 1793) gegen bie 2(u§artungen beS 2)efpotigmu§ brüben
unb l)üben. Wät überlegener Jronie erinnert man ben Dbfcuranten Hof=
ftätter an bie recolutionären S^^eorien jefuitifdjer ©taatSp^ilofop^en, worauf
ber ©jjefuit feine 2(ngreifer Stljinger, ©c^. unb ßonforten als verborgene
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^afobiner benuncirt. 3>ort ba an tritt Sc^. — man möchte beinal^e meinen,

norgefdjoben üon feinen g-reunben, bie fid; feinen unbefleckten 9tuf unb feine

Stellung au^erl^alb jeber gefieimen 2?erbinbung ju Diu^e machten — in bie

erfte JHei^e ber Streiter, unb ber 5}ceinungg!ampf nimmt immer mel)r per=

fönlid;en ß^arafter an. 1794 fottte für jebeg §eft ber „aJconat§fd)rift" ein

anberer DJtitarbeiter al§ Herausgeber bie S^erantroortung tragen, nur bie

S^eaterfritüen blieben gemeinfame Strbeit. ©(^. eröffnete unb befdjlo^ bie

Steige. ©leid^ im erften §eft mirb ^offtätter an ber „3]erfd)n)örung gegen

ba§ ^önigreid) Portugal 1641" gezeigt, roo bie ^i^erfd^raörer ju fud^en feien,

^n gut |ofefinifd)er Xrabition cerroa^rt er fid; gegen bie 33erbäc^tigung, je

einer get)eimen @efettfd;aft angehört ^u ijabm ober anjugef)ören, aber er broi)t

aud; ber ^Regierung, roenn fie eg wagen follte, bie 2ßa^rf)eit unb S)enffreif)cit,

bie SBiffenfd^aft unb bie bürgerlichen Siedete gu unterbrüden („Äläg(idje§ ©enb=

fdjreiben eineS ^lluminaten an feinen Drben§proöinjiaIen"). ^n ber „9te=

publif ber ^^ilofop^en" fdjiüpft i^m eine anerfennenbe 3eile für 5Robe§pierre

au§ ber g-eber. 2(uf bie „unnötf^ige A-rage", ob man bei republifanifd)en ©e»

finnungen ein guter Sürger eineS monard)ifd;en ©taate§ fein fann, gibt er

unoerlegen bie „nöt^ige Slntroort". Saut befennt er fic^ ju religiöfer S^oleranj.

Wixt einem Ie|ten Slugfall „gegen öofftätter unb ben Qefuitenorben" räumt

<Bd). im ^uni 1794, fid) auSbrüdlic^ nod; einmal gegen bie Unterfd^iebung

reöolutionärer Stbfic^ten nerroafirenb
,

feinen ©egnern ba§ ?^elb. |)offtätter

antraortete mit ber neuen 3)enunciation, bie ^emertung über 9lobe§pierre

Ijahi in gang ©eutfdjianb unliebfameS Sluffel^en gemad;t.

®ine g^Iugf^rift „SReine 9^e(j^tfertigung gegen bie 3?erleumbungen , bie

Herr ^offtätter im 7. ^t^t be§ 9)iagajin§ ber ^unft unb Siteratur miber

mid) vorbringt, al§ ein ^orberid^t ju einem 2lnti=Hofftätter" (äöien 1794, 4")

nöt^igte ben 3)enuncianten gum ©d^roeigen. dx mu^te baö ©rfdjeinen feiner

aiionatSfd^rift einfteEen. ,,^6) i)aU, aU idt) bie unfrige fc^Io^," rü^mt ©d;.

feinem 83ruber gegenüber, „menigftenS auf eine etirenuolle 2lrt 2fbfd;ieb ge=

nommen. ©er 9tarr ^at barüber gerai^elt; nun I}at er fid; au§ bem ©taub

gemad)t roie ein ^öttunfe, unb atteS ladjt unb fd^impft f)inter i^m brein."

®er im Xone Seffing'S geführte ^ampf gab ©d;. in ^ien ben 9tang

einer litterarifdjen (Selebrität.

33iit)er ^atte bie ßenfur beibe Parteien ruf)ig geroäljren laffen, obfdjon

ber ^^eberfrieg felbft an Fjöd^fter ©teile nid^t unbemerft geblieben war. 9iun

mar e§ aber ber 9iegierung gelungen, auf einen 2Bin! ber Sonboner ^olijei,

am 14. ^uli 1793 ein revolutionäres ßomite in 2Sien, gleichzeitig eine ge=

fä^rlid^e 3Serfd^raörung in Ungarn mit communiftifdjen Umfturjbeftrebungen

gu entbeden unb bie 33erbinbung beiber mit ben ^sarifer 3fleoolutionären feft=

aufteilen. Sie Slbfi^t ber 3?erfd;it)orenen , bie bem Greife Sllsinger'S unb

©d^ret)t)oger§ mefir ober minber na^e ftanben, mar eS geroefen, bie gange

politifdje SSerfaffung be§ ©taoteä über ben Raufen gu werfen, alle ©taat§=

beamten, bie nic^t gur ©ecte ber ^Huminaten geliörten, au§ bem 9Kege gu

räumen, aller öffentlid)en unb ber 6affen t)on nermöglid;en ^ßrioatleuten fid^

gu bemächtigen unb bie lanbeSfürftlidje g-amilie mörberifdjer Söeife gu t)er=

tilgen. ©cl)re:)t)ogel'§ eigene Familie ^ielt i^n für tief in bie 3Serfdjroörung

»erroidelt unb burd; bie Unterfudjung an Seben unb ?vrei^eit bebrol)t, mogegen

er 5Jiutter unb Sruber auf feine ®l)re roieber^olt nerfidjerte , „bafe er oon

feiner ©eite ba§ ©eringfte gu fürditen ober gu beforgen liabe". „Dbfd^on i^m

nidjtS nadjgeroiefen werben tonnte, fd)ien e§ bod) gerat^en, fid[) für einige 3eit

mit Genehmigung ber Se^örben üon SBien gu entfernen" (Dctober 1794).

lieber $rag, 3)re§ben, Seipgig, wo mit 93?ei^ner, ätbelung, ^latner
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angefnüpft rourbe, ging bie S^teife rtac^ ^ena. ^er Äantapoftel 9ieinl)oIb,

ber au§ betn ^ret§ ber 2ßiener 2tufflärung ^eroorgegangen , baf)er ben

SBiener gr^wnben am certrauteften voav unb bem fie Sd^. vox aßen Ratten

empfel^Ien roollen, max einige 5)ionate früher narf; ^iel übergefiebelt. 2)od^

forgte Str^inger für eine gute ©infü^rung bei SBielanb unb ©cf)ü^. S)ie g^rau

^rofeffor ©djü^ fam, lüie allen g-remben üon einigem Sfiuf, auä) bem n)of)I=

geftalten Söiener geföllig entgegen unb rourbe in furjer 3ßit fßine roärmfte

'?vreunbin, bei ber er faft atte 2lbenbe gugubringen pflegte: „ein trit)ia(e§,

fonft fef)r Ieb^afte§ 2Beib" nad; ©d^iller'S, „eine fe^r geiftreidje unb fdjöne

g'rau" nad; ©d^re^üogel'g Urti)ei(. ©benfo gewann er nod^ eine (ungenannte)

fet)r tl^eilnel^menbe ?y^ßii"^i" (^^ -Ö'^f^ h^ Söeimar. ©eine Stbfic^t war el,

in ^ena ba§ ©octorat gu erroerben unb bie berü^mteften 9J?änner in 5Deutfci^=

lanb perfönlidj fennen gu lernen: TOirfHd) burfte er nad^ unb nad^ au^er

SBielanb unb ©d)ü^ aud) nod) ©oet^e, ©dritter, .^erber, ?^ic^te, 2B. v. §um=
bolbt, g-riebrid; ©djulj, 35öttiger, ^tufelanb, SBertuc^, ^rau^, äöoltmann me^r

ober röeniger ju feinen ^reunben red^nen. @r arbeitete fleißig unb angeftrengt,

mand^en ^ag ^roölf bi§ «ierje^n ©tunben, aber roieber weniger 3"'^iftif<^e§

aU Sitterarifd^eg : fein ©octorat fiat er jebeSfallg nid;t gemad^t; bagegen roar

er feit bem g-rüt)|a^r 1795 9)titarbeiter an ber „Stilgemeinen Siteraturjeitung",

bie ©d^ü^ ^erau^gab, unb lieferte 33eiträge ju ©d^itter'S „Steuer ST^alia" unb

2BieIanb'§ „3ieuem S^^eutfd^em 53ierfur". 3}ian mar geneigt, il)n burd^ 2Ser=

lei^ung einer aufeerorbentlii^en ?profeffur feftgul^alten, unb nerfpradi ii)m fogar

einen ®i§pen§ roegen ber 9teIigion. ^n SBeimar unb Sauc^ftäbt lernte er

@oet[)e'§ i^^eater fennen, bag feinem gebilbeteren
, gro^ftäbtifd;en ©efdjmad

jeboc^ nad) feiner 5Rid)tung genug ju t^un cermod^te.

Sieben ©djü^ fd)eint er fid) am näd)ften ©d^ul^ angefd^Ioffen §u l^aben,

ben er »on 3Sien §er fannte, ber oon ben Söeimaranern al§ beliebter ©d^rift=

fteffer gefdjont, aber feinem S^arafter nad^ al§ „Ieid)ter ^^affagier" gering ge=

ad;tet mürbe. ®urd^ ©djulj rourbe ©djitter (am 2. Siooember 1794) ba§ §n)ei=

üctige Suftfpiel „2)ie SBittroe" für bie „^oren" angeboten, für bie e§ bod^ gu

roenig ©eroid^t l^atte; bagegen bilbete e§ ein millfommene^ ?3-üIIfeI für bag
le^te |)eft ber „9^euen 2;l)alia" (1795, ©. 254—330). 2)ag au§ bem bürgere

Iid;en ©d^aufpiel mo^Ibefannte Problem einer fd)roanfenben 2ßaf)I greiften

gmei ©d;roeftern, ber eigentlid; geliebten, frül^er üerfagten, nun mieber frei

geroorbenen (SBittrae) unb ber »erlobten, je^t aber felbft nad^ anberer 9tid^tung

liebenben ift gefd;idt geftellt, ba§ ©anje jebod) mef)r gebac^t al§ naio emp=
funben. ©d^ulj fdjien e§ freilid) gleid^ fjinter @oet()e'§ „©efdjroiftern" einen

^Ia| ju oerbienen; isomer glaubte im S^ialog Slalent bemerft ju l)aben,

meinte aber, Pan .unb ßfiaraftere, befonber§ bie 9?ebenperfonen , fönnten

beffer fein; oon ©oetlie §at fidj feine fd;riftlid;e Slritif erhalten, für fein

SBeimarer 'it^taUx fanb er e§ ungeeignet; ©d[)iller felbft empfal)! ©d^. bie

l^eitere @r5äl)Iung al§ fein eigentlid)e§ ©eure.

©djuljenS 9ioman „Sllbertine, 9ftid)arbfon'§ ©lariffe nad^gebilbet" mag
©d§. i^u feinem „3:eutfd)en Souelace" »eranlaf^t l)ahzn, uon bem er ^^roben in

2öielanb'§ „9Zeuem ^teutfd^em 93{erfur" (1795 III, 317—347; 1796 I, 3—15;
II, 3—34, 173—183) üorlegte. Sag «rud;ftüd, in welchem bie Gegebenheit

bem alten englifi^en Familienroman, ber ©ang ber ^anblung bem „Söert^er",

ber §auptd)arafter bem Son ^^i^i^'^^ppus nad^gebilbet ift, geigt abermals
beutlid) bie ©renken Don ©djreriDogel'g 53egabung. 2lud^ fpäter, nod; 1814,
ift er auf biefen S^oman gurüdgefommen, of)ne il)n je gu üolfenben. Sie
©djroierigfeiten, bie er im ©djreiben fanb, bag eroige planen unb 33erroerfen,

Sßieberaufne^men unb Burücflegen, bleiben für feine gefammte fdjriftftellerifdje
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3:f)ötigfeit cf)arafteri[ttfd^ : er war fein gro^e§ ^eroorbringenbeS Talent, aber

eine nad^ ©rittparser'g 3(^ilberung ganj einzigartige ©eifteineranlagung

täufd)te i^n lange über biefe ©rfenntni^ Ijinroeg. Tia6) einem erften ^w^angen

in überftrömenbfter Segeifterung ^ie^ e§ fc^lie^Iid^ immer: „@§ ge^t nid^t",

roie er einft ©oet^e antroortete, ai§ biefer if)n 5U litterarifd^er 2;^ätigfeit auf=

munterte; ©oetfie aber meinte: „5)ian mufe nur in bie §anb blafen, bann

ge^t'l fd^on!" Später fdjcint fid; ba§ 9>cr^ä(tni^ ju ®oetf)e getrübt 5U

^aben, ber <Bd). , töte 53öttiger im Dctober 1796 ©djulj beridjtet, „zule|t

in ^ena überall anfletfc^te." 3c^. , t)on §au§ aug SBielanb unb ben

älteren Stufflärungglitteraten nä^er ftefienb, oer^ielt fid; gegen ©oet^e al§

3)ic^ter, al§ 2;§eaterleiter, ali Dramaturgen, ja felbft aU 5Jienfd;en im ^öd^ften

5Ra^ fritijd). Db er i^n fc^on bamal§ nur al§ ben genieooli[ten ^iac^a^mer

unter ben dieneren ^at gelten lafjen roollen, roiffen mir nid^t
;

feine ablehnen»

ben Urt^eite über bie 2Berfe ber italienifd;en ^ßit — »O"^ t^eatralifd^en,

nid;t com poetifdjen ©tanbpunft — , t)ietteid)t mand;e§ anbere fc^roffe 2Bort

mag er geäußert unb baburd^ bei ©oet^e bie Ueberjeugung roadjgerufen §aben,

ba^ man i^n l^ier nic^t »erfte^en molk ober fönne. üliöglid^er SBeife jielt

auc^ auf i^n bie gelegentlid^e 2(eu^erung: „So mand;en roadEeren 50tännern

aul Defterreic^ fef)Ie eine geroiffe l)ö§ere äft^etifc^e Silbung, rooburd; man in

ben Stanb gefegt loerbe, au§ öorüegenben 2;§eilen tin ©anjeS ju fd^lie^en

unb ab^urunben". ®in ernfterel ^e^roürfnife mu^ norgefallen fein. 9tod^ 1817

auf einer 2)urd;reife oermeibet e§ Sc^., ©oet^en 5U fe^en, „au§ mancherlei

©rünben", unb im ^^agebud; ^ei^t es an einer Stelle, in raeld^er ber ©rott

beutlic^ nad^?iittert, rec^t fdjorf: „@r ^t nielen ©influ^ auf meine Silbung

unb 3SerbiIbung gef)abt. @§ ift intereffant ju fel)en, roie er fid^ felbft oer=

bilbete; benn leiber ()at er feine lierrüd^en Talente au§ 'DJianget eine§ mora=

Iifd)en $rincip§ t)er{)ältnifemä^ig nid)t niel beffer angeroanbt aU xd) meine

mittelmäßigen", eine ^Jceinung, bie Sd^. freilid;, je genauer er ©oet{)e'§ ©nt»

roidtlung§gang au§ „S)id)tung unb 3Ba§rf)eit" fennen lernte, immer mel)r ein=

fc^ränfte.

2(ud; bei (^(^itter jeigte fic^ Sd). fpäter feltener. S^ermut^Iic^ ^at Sd^ulg,

mit bem bie g^reunbfc^aft berma^en innig rourbe, ba^ biefer i()n fogar nad;

Äurlanb mitjieJien roottte, ben jungen 93cann immer me(}r oon ber ^a\:)n um
ba§ SBeimarer SDoppelgeftirn abgelenft: bafür faxten bie morafifd^e ^nbifferenj

unb bie JlZifd^ung oon Sbrübfinn, Stolj unb Selbftwerad^tung , bie fid^ lange

fogar auf feinem ©efic^t auebrüdte, in it)m SBurjel. So oerlor er aud^

\)kx ben S3oben unter ben g-ü^en. ©in ^erbe^
, jroeibeutigeS 2Bort ©oet^e'g

— „bie Sude, roelc^e burc^ Sd)ret)üogel'§ 2(bgang entftet)e, fei non ber 2(rt,

ba| fie burd; minbere Subjecte aufgefüllt roerben fönne" — fd;liep biefe

ganje ©pifobe ab.

2luf einem Umroeg über Serlin, roo er bei Siefter, bem Segrünber ber

„berliner 50tonatefd)rift", üorfprad;, fe^rte er im ^erbft 1796 nad) SBien

prüdf. Salb barauf trat er in ein Sebengner^ältni^ ju 3Jtarie 9^otl)mann

(t 17. Dctober 1819), einer liebenSrcürbigen, gebilbeten Sßienertn, bie non

ii)rem ©atten getrennt lebte, aber nad; öfterreid()ifc^em Siedjte nidjt gefc^ieben

roerben fonnte; eine au§ biefer ©eroiffenge^e ^eroorgegangene ^odjter iRaroline

l)at ben 33ater überlebt. Sd). ^atte nod) immer im Sinn, eine unabhängige

öffentlid^e 2Sirffamfeit ju entfalten. Dies roar nur auf brei ©ebieten möglid;

:

in SSerbinbung mit ber treffe, mit bem ^^eater ober mit ber Qnbuftrie.

@§ ift ein feltfamer aüiberfprud) , ba| ein ^3}iann, ber auf feine 3eit=

genoffen roirfen roiH, babei auf eine gänjlid) abgebraud)te, oeraltete g^orm

»erfällt; ein 2Biberfprud^, ber fid) au§ perfönlid)en 9Jcomenten, ßliarafter,
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befurtorifd^er Seetüre, Ittterarifdjem ©ntroicftungSgang, Sltangel an gef(^id;t=

üdjem ©mpfinben, kfter erflärt al§ au^^ ber Siücfftänbigfeit beg t)aterlänbifd)en

®efd)TnacEe§. ©d;. entwarf (1796) ben ^lan §u einer moralifc^en 2öod)en=

fdjrift nad) 2lrt be§ „6pectator", aber für 2Btener, für Defterreic^er beftimmt.

„S)ag bürgerlii^e unb ^äuSUdje Seben unb aEe§, roa§ bie Slngelegen^eiten

eineg ^rioatmanneg, feine ^füd;ten unb Dbliegenfieiten im ©taat, in ber

Rxx(i)Z, in feinem ©tanbe, in ber @efeIIf(^oft, in feinem §aufe fein !ann, ift

ber ©egenftanb berfelben. SDas @an§e fott auf ba§ ^ra!tif(^e geftellt fein;

tI)eoretif^e 2luftlärungen finb Dtebenfac^e, unb befonbere ^ritü, 5. 33. beö

^f)eater§, einer <3djrift, barf nur feiten üorfommen." @r rootite beletjren,

aber mit ^umor belefiren, unb eine S(rt von bramatifc^em Qntereffe an feiner

®efellfd;aft ber „5){ü^igen" erregen.

2)a§ Unternehmen fam nid;t ^ur 2lugfü^rung. S)ie ^adjtaugfd^reibung

für bie amtlid^e „SBiener Rettung" (1798) eröffnete bie Stugfidjt auf eine

journaliftifdje 2;f)ätigfeit im größten ©til, roürbig be§ 9Jioment§ ber 3eit, be§

lebliaft bewegten politifc^en ^ntereffeg be§ ^sublicum§. 9Jcit feinem ^reunbe
^lumelter ron ©ebernttjal, ^rofeffor ber ©efdjic^te an ber Uniüerfität, unb
nad; beffen frül^em 2Iob in Sßerbinbung mit ^eiller, bem ©djüpfer be§ bürger=

liefen ®efepud)§, unb bem ©djwarjenberg'fdjen §ofratI) pöd) arbeitete ©d;.

einen ©ntrourf für ein poIitifd)e§ S^ageblatt „Söiener |)of= unb ©taat^geitung"

nad) üöllig mobernem 3iif<^"itt au§. ©a§ 9)cufter ber großen englifdjen 3our=
naie ftanb if)m nor älugen ; e§ ift aber möglid;, ba^ (5c§. in ^ena aud} ^unbe
erl^alten i)atte »on Sotta'S ^^roject einer „Slllgemeinen europäifd^en ©taaten=

jeitung", ha^ nad) (Sc^iHer'l Stüdtritt in ^^offelt'g „9Jeuefter äBeltfunbe" gerabe

bamalg feiner SSermirflid^ung entgegenging. 2(el)nlicl^ roie ber gel^altüolle ^^ro=

fpect 5U ber „D^eueften Söeltfunbe" betradjtete Sc^ret)Ooger§ ©ntrourf bie Szi=

tung at§ ein Jlunftroerf ber J)iftorifd)en ©attung. 2)oc^ wollte bie „Sßiener

§of= unb Staatgjeitung", wie fd)on ber 5titel anbeutet, mel)r particulär, praf=

tifd), realpolitifdj, nid)t blo^ berid^ten unb raifonniren, fonbern „ein gan^eö

33oIf für gro^e 9}ta^regeln nereinigen unb fd^nell in SBeroegung fe^en". ®ie
praftifdien SSorfdjläge über 3>orcenfur, ^ejug§prei§ unb ^ejuggbebingungen
gema{)nen an gotta'g gefd^äft^funbige 5J?a^regeIn. 9Benn bie 2(u§füf)rung

bem ©ntrourf entfprod^en ^ätte, fo roäre in ber 2:^^at biefeg Journal ein

3)enfmal be§ öfterreid^ifd^en @emeingeifte§ unb ber Si^ationale^re geworben.
3)er Äaifer intereffirte fid) Iebi)aft für ba§ ^roject unb »erlangte barüber

grünblid;e ©utad^ten. Stber bie ^offanjlei empfanb eine unüberwinblid^e
6d)eu, eine Leitung „gleid;fam gum ©pradjro^r ber ©taatgüerwaltung an ba§
publicum ju mad)en". ®er Staatsrat^ befürd^tete, bag Journal würbe p
gelehrt ausfallen, baS publicum baburd; abgefd;redt werben unb fd^lie^lid^

wieber nad; auswärtigen Leitungen greifen, bie man nid^t in ber 3[Rad)t ^abe— unb fo blieb ällleS beim Sllten unb Qal)rje§nte ^inburd) bie „SlugSburger
Slllgemeine Leitung" ba§ Drafel beä politifirenben Defterreid;er§.

®er Zeitraum »on 1797 bi§ @nbe 1799 gehört 5U ben bunfelften in

©d;ret)t)ogel'§ Seben. Unbeftimmt unb feiner felbft unmäd;tig nennt er fid^

in biefem Filter unb mad;t fid^ fpäter fd)were ©elbftnorwürfe. „^d^ ^aU
leiber meine beften ^a^re mit eitlen, un^wedmä^igen 33efdjäftigungen, mit
Träumereien »erloren, taufenberlei angefangen unb wenig ober nichts aui*

geführt." ^iegu ^at gewi^ beigetragen, ba^ er nac^ bem 3:;obe ber 9}iutter

unb be§ SruberS in ben ^efi^ eine§ nid;t unbeträd;tlidjen SSermögenS ge=

fommen war, bag ilim geftattete, gang nad) feinen Steigungen gu leben.

1802 beridjtet ber „dum Xeutfdje hierfür", bem waderen unb für aHeg
©Ute raftloS t^ätigen Sc§. Ratten feine bramaturgifd^en ^enntniffe beim §of=
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t^eatcr eine ©teile erroorben. dlad) ben Steten befam er in biefem ^al)x für

„Sontpofition" ein ^onorar üon 750 ]l., 1805 ein ©efdjenf von 375 ft. ; er

id;eint ©tüdfe eingeriditet (fo bie „^erjengproben" von 33ouiIIi;) unb in ber

ilanglei gearbeitet ju t)aben. 21I§ er 1804 feiner ©tette enthoben würbe, foll

er felbft jum Diac^folger feinen ^ugenbfreunb ^ofef ©onnleitf^ner (©ridpar^er'g

D()eim) empfohlen ^aben, einen „unan§fte^Iid;en ©djroä^er unb (itterarifd;=

mufifalifd^en SBinbbeutel". 2Ba|rfd)einlid) nöttjigte i^n §um ^Rüdtritt bic üble

3Benbung, roeld^e in bem ©efdjäft eingetreten roar, in ba§ er fid) infolge „ber

©d)n)ad^^eit feine§ @§arafter§" eingelaffen ^atte. ®in ^ugenbfreunb Dr. %'i).

§of)Ier l)atte nad; bem 9)Zufter be§ 33ertud;'f(^en 3"ftitut§ in äBeimar ein

„Äunft= unb Snbuftrie=6omptoir" gegrünbet; ©d^., 9^59, ^ofef ©onnIeitt)ner

traten aU ftitte ©efeUfc^after bem Unternehmen bei, ba§ reid;en ©rtrag oer=

fprad^, roenn publicum unb 9tegierung e§ unterftü^ten. @g rourbe atte§

erzeugt unb »erlegt, ma§ mit ^upferftidj unb ^upferbrud jufammenl^ing:

^unftblätter, Sanbfarten, 93(ufi!alien; man berief bie erften fünftlerifdjen

Gräfte, fteUte bie nollfommenften 9)iafd)inen auf, madjte ben Setrieb §u

einer ©e§en§roürbigfeit. SBiener ^ünftlern rourbe in je^n ^a^ren an
200 000 fl. gu oerbienen gegeben. 2tber ein Unterneljmen, roeldjeg gerieben

unb äßo^lftanb §ur S3orau§fe^ung ^at, lann nidjt gebeil)en, ba ein un=

glüdlid)er ^rieg nad^ bem anberen jum ©taatgban!erott treibt. Ueberbieg

fel)lte e§ ^o^Ier an ©efdjäft^fenntnifj, %ki^ unb 9ieblidj!eit. ©d;., ber all=

mä^lic^ fein ganjeg SSermögen in ba§ Unternehmen geftedt ^atte, mu^te i§m
1802 aU öffentlicher ®efefffd;after beitreten, nad; §o^ler'§ Entfernung bic

Seitung felbft übernetjmen, neue 93iöglid)feiten be§ ^ßerbienfteg fd;affen. ©tatt

ben 33etrieb §u nerlleinern , oergrö^erte er il^n: 1807 faufte er bie Same»
fina'fdje ^anblung, um aud; Sud)^anbel treiben ju können. S)a man rou^te,

ba^ ©e^müller unb @gfele§ ©d;. l;ielten, fanb er ju feinem 3]erberben faft

unbefdjränften ßrebit. 2lber ©(^. roar nur mit falbem .^erjen ®efd;äft§mann,
feine Steigung gel^örte noc^ immer ber Sitteratur. äBöd^entlid; nerfammelte

fidj bei il)m ein litterarifdier 6lub, er felbft oerfe^rte niel in bem ^aufe ber

^•rau V. dsfeleg, geborenen 2lrnftein, einer ber geiftreid;ften unb intereffanteften

vvrauen SBiene, bie eine 2lrt litterarifd^en ©alon begrünbet l^atte. Sei il^r

ift ba§ „©onntagäblatt" entftanben, i^r ift e§ geroibmet, 5Jtänner i^re§ ^reife§

^aben ju 9Jiobeßen gebient für bie 50Jitglieber ber „ftillen ©efellfdjaft", al§

beren Unterl^altungen bie SBodjenfd^rift l)erauggegeben rourbe.

SDer 3citpunft roar für ein neueg publiciftifdjeS ^ernortreten geroi^ nid^t

ungünftig. ©ine neue 2lera be§ ^ofefinigmu§ ft^ien für Defterreid; ^eran=

gebrochen ju fein, ba ©raf ^fjilipp ©tabion an bie ©pi^e ber Stegierung

getreten roar unb oerlünben liefj: „Äein £id)tftra^l, er fomme, roo^er er

rootte, foll in ^infunft unbeadjtet ober unerfannt bleiben ober feiner mög*
lid^en 2Bir!famleit entzogen roerben." Slber roie gang bem ^ofefini^muS ent=

gegengefe^t l)atte fid) in bem ^aljrjeljnt feit ©d^repoogel'g diixäM)x au€ Qena
ber 3eitgeift entroid'elt! 2üien roar bag Hauptquartier ber Siomantif ge=

roorben: bem 2lufflärer mu^te e§ fdjeinen, al§ ob ber DbfcurantigmuS gefiegt

I)ätte. „3)ie Setradjtung ber ©d;riftftellerei in unferem Saterlanbe liat ba§
©onntagSblatt »eranla^t; bie ^nbignation, roeldje bie 2lnma|ung fd)led^ter

^öpfe erregt, gab biefen blättern, gleidjfam o^ne 3]orbebad;t, ba» ©afeir.

. . . SSenn in ber beutfd;en ®elel)rtenrepubli! eine red;tmä^ige 2tutorität unb
bie natürlid;e Siangorbnung unter ben ©d^riftftellern l)ergeftellt ift; roenn

Seffing roieber me^r gilt al§ bie ©ebrüber ©djlegel, äöielanb mel)r alä ^ean
^aul unb Sied, J^ant me^r al§ %id)tt unb ©c^elling; roenn bie ©tümper

aUgem. J>eutfcf)e »iograp^ie. LIV. IB
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üerftummen unb bic eingebilbeten ®enic§ an fid^ felb[t irre raerben: bann

werben mir un§ in bie 5ReiI)en ber Mofjen ^^ifcfjöwe^ jurütfjie^en, n)of)in roir

eigentlid) getjören unb bie luir nur ungern oerlie^en."

3n einer 9)ienge non ©injelljeiten tritt ber fd^roffe ®egenfa§ jur 9to=

ntantif fiernor: in ©oetf^e'l „^öil[)clm ^Jieifter" finbet ®d;. nur unbebeutenbe,

ober n)unberlid;e Gegebenheiten; in ben Spaniern, 5. 33. (Jalberon'g „2(nbad;t

jum ^reuj", me()r 2(benteuerlid)ec^ aU ^omantifd}e§; ©f}afefpeare roirb un=

bebingt nere^rt; audj Bd). rooHte ben 9cationaIgeift aufrütteln, aber nidjt burd;

SSertiefen in bie fabelljaftc 3?ergangen()eit unb in ba§ p^antaftifd^e Sieid; ber

^beale, fonbern baburdj, ba{3 mir auf bie ©egenroart merfen unb ben 23er=

ftanb mit praftifd^en Segeln, bie ©eele mit ftarfen ©ntfdjlüffen füllen.

@tma§ rü(!roärt^3 @emanbte§, man mödjte faft fagen 9^üdftänbige§ liegt

in biefem ^Programm: nidjt gu nermunbern, baf? bie SlimmfüEjrer ber 9to=

mantif nidjtS anbcre§ au§ if)m f)erau§f)ören modjten al§ bie alte ^[)ilifter=

leier ber Sfufflärung. 2n§ neraltet empfanb man nic^t minber Spradje unb
<StiI: „mandimal ijoridifirt ber 5ßerfaffer, mandjmat fudjt er 2BieIanben etraag

<ibjuborgen", am liebften fd)Iie^t er fid) Seffing an aU „bem älteren, größeren

33ruber feine§ ©eifteS". %-üx bie nad; ber längft abgelegten ?Ocobe be§

„©pectator" gugcfdjnittene @inf(eibung I)atte bas Zeitalter ber g-ragmente unb

Ssorlefungen feinen ©efdjmad mefjr. Sie „fritifd)en unb fatirifdjen ©treif=

güge" auf bem ©ebiete ber Sitteratur unb beg %l)QaUx§>
, gegen bie felbft=

gefdjaffenen unb ermorbenen ?S"einbe, nerfümmerten aHmöf}(id) immer mt^x
jenen „53ilbern au§ bem Seben" ben 9?aum, bie nad) bem '^Uan non 1796
ben ,§auptgegenftanb ber Sßodjenfdjrift Ratten au^madjen fotten : einer praf=

lifd;en '!]]i)iIofopI^ie be§ Seben§, auf 3eit= unb 2ocalDerl)ü(tniffe beredjnet.

CI)ne ^i^ßiH bebeutet ba§ „©onntagSblatt" jmor feinen ^iö[)epunft

ber Sitteratur, aber ben ^-»öfjepunft uon <2djreijüogeI''§ litterarifc^cr %i}ät\^=

feit. '3JtO(^te e§ i()m aud) fpäter in felbftquälerifd^en 6tunben aU ein

^srobuct ber ©itelfeit unb Saune, al§ fdjöngeiftige S^änbelei erfd;einen — ei

ganj §u nerraerfen, bradjte er nie über§ ^erj. S)er ©ebanfe, eine groeite ner«

befferte Sluflage ju oeranftalten , bie beiben 2lbt^eilungen non einanber ju

trennen, bie Sitteratur= unb '^f)eaterfritifen forti^ufe^en unb eine gebrängte

IXeberfidjt ber neueren @rfd)einungen, ber bramatifdjen inibefonbere, bii 1818

angufdjlie^en, fo eine 2Irt üon ©anjem barau§ ju madjen unb e§ augroärti

bruden ^u laffcn, gercifjermafjen um fid) felbft ein T)enfmal gu fe^en, mirb

groifdjen 1816 unb 1818 oerfolgt unb 1829, leiber nur brudjftüdmeife, au§=

gefüf)rt (©efammelte ®d;riften non ^f)oma§ unb ^arl 3(uguft 333eft; 2 2(b=

t^eilungen gu je 2 3:;i)eilen. 33raunfd)n)eig, %. 33ieroeg).

^nroiemeit ba§ „©onntagiblatt" feine Stbfid^t erfüllt unb gur äft^etifc^en

©r3ie{)ung feinet ^ublicumi beigetragen ^at, ift nic^t leidjt auSjumadjen.

©elbft menn e§ nur, mie jugeftanben, auf bie 33ilbung eine§ einzigen ©ro^en

(^influf? geübt ^at, ift feine ©inroirfung auf bie gefamm.te beutfd) = öfter=

reid)ifd^e Sitteratur nad)f)altig geblieben: benn biefer eine mar ©rittparger.

^ie 2tbneigung gegen bie „fafeinben 9lomantifer" unb bie 9iaturp^iIofop()ie,

gegen ^oIf§epo§ unb S^olfglieb, bie 3Sere£)rung für 2(riftotele§ unb ^ant, bie

Stuffaffung von ber Gebeutung be§ antifen ßtjori unb ber poetifd;en ©e=

red}tigfeit, bie Uebergcugung, ba^ ba§ mimifd^e 3^alent im ©id^troerfe nur ben

'>Did)ter, bagegen im bül}nenfunbig gemad;ten ^fjeaterftüd fid) felbft aui ber

Atolle Ijerauifpielen fönne, bie ^od)adjtung für ba§ unbeftod)ene Urtl)eil eine§

naiüen ^sublicumg, ja felbft bie 'Sertljeibigung bieberen 'i)J(ittelfd)lag§ gegen

©ingutarität unb roilbe Driginalgeniei — alle biefe 2tnfid)ten ©riflparger'i

lüurgeln in ben non ©d;. norgetragenen fritifdjen ©runbfä^en.
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^06 „©onntaggblatt" ^at nad) Sdjrei)Ooger§ eigenem 3eugrtt^ nicf;t me[)r

al§ jinei ^afjrgänge erlebt (1807'8). ,'^ctc^t, bajj e§ an ^ntereffe für ba§ Unter=

nef)men gemangelt I)ätte. 2luf bie 2)auer oermod^te <Bd). jebod; feinem n)eit=

läufigen ®efd;äft nur fdjraer bie forgenfreien Stunben absumüpigen, roeldje bie

2lbfaffung jeber 9Bod)ennummer in 3lnfprud) nal)m. 3tu^er ©tanbe, aud^ nur

bie roic^tigften äfuffä^e jelbft beijufteuern, mu^te er in bie fpäteren ^änbe
t)iel (Singefenbetes aufnel^men unb fic^ enblid; entfdjlie^en, bie 25>eiterfüf)rung

be§ 33Iattc§ Subroig 2BieIanb ju übergeben, bem 'Boljrx be§ Dberonbidjterg,

ben Sefern beS „£onntagsbIotte§" bereits aU .§ilariu§ g-ranf befannt, feit

1803 in 2Sien, mit einem Srief be§ 3^aterg bei ®d;. eingefüt)rt unb

^liefern empfo[)Ien. ^n'eitbct^eiligter roar ber cielberufene ^urlänber

Dr. Sinbner, ber im „Sonntag§b(att" alg Dr. 2Sieberf)oIb jeid^nete. S)a§

^latt befämpfte weiter „mit rüftigem 2ßi^ bie 2;f)or^eiten ber 3eit w"^

Vxz g-e()(tritte ber neueften poetifd;en <Sd;uIe. Sei feiner fortroä^renb pole=

mifdjen Stienbenj mu^te iljjm aber enblidj ber Stoff au§gel)en, eg roarb matt

unb fdjiief am (Snbe ganj ein". Sd). Ijatte e^S ängftlic^ rermieben, in feine

(Erörterungen '^solitif eingumifd^en ; tro^bcm fanb er fic^ aud; bie^mal am
(Jnbe feiner publicifti[c^en ^()ätigfeit politifdj compromittirt: 2SieIanb unb
Sinbner mürben nadj bem 2(bjug ber g-ranjofen 1809 in Unterfuc^ung ge=

^ogen al§ angeblid;e 3]erfaffer einer Oefterreidj feinblic^en 53cofd;üre „Sinn»

unb ^erjmann" unb fafjen fidj baburd; genöttjigt, SÖien ju »erlaffen. ^n
SSerbinbung mit if)ren 9?amen raarb Sdjrepoogci'g gebadjt al§ eine§ jUianne^,

ber nidjt mit 2(n[)änglid;feit an ben Staat gefnüpft fei. ©eine Sc^ulbenlaft

^ufte jugteid) eine ungeheure ©orge unb Slnftrengung auf i§n, mit ber er

fid; frud^tlog quälte, ©ie SDeüalüation bes ']3apiergelbe§ oon 1811 oermoc^te

er noc^ gu Überbauern; bie 6'amefina'fd;e Sud)[)anblung üerfaufte er nun
roieber unb affociirte fidj mit 9liebl, ber gut Sanbtarten 5eic[)nete unb ba§

Sanbfartenfad^ übernehmen foffte. Bä). i)ätU minbefteng jelju ^afire gebraud;t,

um fid; üöHig au§ feiner finanziellen 3?ern)idlung f)erau§arbeiten §u fönnen.

^aju fel)(ten iljm anljaltenber ^ki^, ßonfequenj unb Drbnung. Sßenigftens

ben „^ei^fti^eu^nsen burd; 93eibergefd;idjten" ganj unb auf immer ju ent»

rinnen, ift er je^t ernftlidj geroittt. d^ad) erften Stnläufen ju einer (Selbft*

fdjau unb 9iüdfd)au im Sluguft unb September 1810 faf5t er am 26. 2)e»

cember ben @ntfd;lu^, ein befferer, orbentIid;erer unb baburd) weniger unglüdf=

lieber ^Jtenfd; ,zu merben; Jranf'Iin bietet il;m ba^ 3sorbiIb, roie man oon

feinen ?yef}Iern fid^ befreien unb nolltommener werben fann: in einem S^agebud;

töiH er 9tedjenfd;aft baoon ablegen, um roieniel er e§ 2^ag für 2'ag t)ierin

ireiter gebrad)t ^at. 9ceben Äant werben alte unb neue 53toraIiften, bie großen

Genfer unb ®efd;id)tgfd}reiber, ba§ 2(lte unb 9teue ^eftament mit raftlofem

Gifer ftubirt. -2)er ruffifd;e ^rieg brof)t ausjubredjen; „id; lebe in einer inter=

effanten 3eit"/ "otirt er in fein !I^agebuc^
,

„aber wie ungleid) intereffanter ift

mein inneres Seben." 2)urd) 3Sod}en ift er beinal)e blo^ ®elet)rter, »ertieft

in bie Seftüre an fid^ nü§lid)er Süd;er, unbefümmert um feine (Befdjäfte.

@nbe ^uli 1812 bietet fid) i^m nod; einmal eine ^-rift, feine öfonomifdjen

SSerl)ältniffe ju orbnen. ®er beutfdje ^rieg fommt in »ollen ©ang. @r
fpeculirt auf ba§ Steigen ber Surfe; bie Surfe fallen. Seine fieberhafte

Siufregung fteigert fid) ron %aq, ju ^^ag. 2(m 30. Sluguft 1813 tritt bie

.^ataftrop^e ein: „SJiein Stuin ift unoermeiblid; , eine längere ^riftung un=

möglid^, nur ein äßunber fönnte mid) retten."

2(u^er gaffung, in ©eifteäüerwirrung, an ber 9lettung feines 33ermögenS,

feiner @l)re unb feine! Sebens nergweifelnb, nerfällt er in eine fd;were ®e=

müt^äfrife. @r mu^ an eine §eilanftalt abgegeben, unter Suratel gefegt

13*
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ircrben, hoä) f(j^on rxad) roenigen 2öodjen fann man tf}n gefunb unb l^anblungS»

fä§ig raieber entlaffen.

2BaI)rfdjeinlid; unter ©Sfeleg' 33ermittlung iam e§ §ur Ue6ernal)me be§

©efd^üfteg burdj 9^iebl unb nod; müI;et)oEen 3SerI)anbIungen gum 2tu§gleid^

mit ben ©laubigem. ^üc|er, Kleiber unb ^auSeinrid^tung roar ba§ roenige,

voa^ ©d^. eigen blieb.

3Biffenfd;aftIid)e unb litterarifc^e ^läne erfüllen ii)n gang ; er bebauert

nur, aud^ für ®elb fd^reiben ju muffen. SDer näd^fte ©ebanfe rid;tet fid^

neuerbing§ auf .^erau^gabe einer SBod^enfd^rift („SBinterabenbe" nad) bem
„9tambler") ober eine§ ^ournalg („Defterrei(^ifd)e§ SJiufeum", „Defterreid^ifd^e

@elef)rtenjeitung"). ©aneben beabfidjtigt er, einen ernften 9toman gu fd^reiben:

fein Seben; baraug lä^t fid; etraa^ lernen; benn er {)at ba§ ©d^limmfte unb

ba§ 33efte in feinem bergen getragen. ®ie gro^e Seftimmung aber, für bie

er fidj eigentlid^ aufgefpart |ält, ift bie neue n)iffenfd^aftlic()e Segrünbung ber

SKoral unb Steligion. 2öie mit bem alten SBuft feinet Seben§ roiff er aud;

unter feinen papieren aufräumen : bramatifd^e ©ntroürfe, ber „beutfd^e SoDe=

lace" gief^en if)n an. Um einen fleinen 3?erbienft fid^ gu fid)ern, ift er ge=

neigt, bie 9f{ebaction ber „äöiener Rettung" gu übernehmen. @r fiofft, burd)

feine ?^-reunbe eine Sibliot^efarftelle gu erlangen, ©tatt beffen eröffnet fic^

if)m 5}iitte ©ecember 1813 bie SluSfid^t, eine Slnftellung beim Xl^eater gu

finben.

©d)on 1812 Ijatte i§m g^ürft Sobforoi^, bamal§ Seiter ber Dper, beutfd^e

$rei§opern gur SBeurt^eilung überfenbet, o^ne ba^ barau§ eine feftere 3Ser=

binbung l^erüorgegangen märe, ^e^t, nad;bem fid^ bie ßanoliergbirection roegen

i^rer finangieffen SOti^erfoIge aufgelöft unb ®raf g^erbinanb ^älffg, ber ®igen=

t§ümer bei ^§eater§ an ber SBien, bie §oftf)eater (^urg= unb Äärtnertr)or=

t^eater) in ^ad)t genommen l^atte, galt e§ bei ben !)erüorragenbften ®elb=

männern unb S3anl§äufern äßieng 3^onb§ für ben neuen ^ädjter aufgubringen

:

bei biefer ßrebitoperation raurbe ^älffp t)on irgenb einer ©eite (roa^rfd^einlic^

üon @§fele§) auf ©djre^üogel'S 9Jtitn)ir!ung »ermiefen. 2lm 8. Slpril 1814
fam ber 3Sertrag gu ©tanbe: ©d^. nerpflidjtete fidE) auf ge^n ^al)re bei ber

Bereinigten ©irection be§ §oft§eater§ unb be§ 'Xi)taUx§ an ber SBien bie

©ienfte eine§ 3;^t)eaterfecretär§ unb Sonfulenten in äffen §auptti)eilen ber 33er=

maltung gu »erfe^en. SDafür foffte er ein Honorar non jälrlid^ 2500 fl. 2Ö. 2Ö.

erhalten nebft Slnroartfdjaft auf ©e^alt, Sitel, ©teffung unb ^enfion§anfpruc^

eine§ n3ir!Iic^en §oftI)eaterfecretär§. 2lm 28. Slpril mürbe bem ^erfonal bie

(Ernennung ©c^ret)t)ogeI'§ gum ^räfibialfecretär, ^angteibirector ber ßentral=

commiffion unb 33icebirector be§ 2:§eater§ an ber SBien mitget^eilt, am 7. Wiai

erhielt er fein S)ccret.

Sie ©orge für brei S^^eater, non benen ba§ %1:)eaUv an ber 3Bien äffe

t!)eatralifd)en ®enre§ pflegte, gu einer ^t^it, ba bie oorne^me 2Belt t)on gang
©uropa in 2Bien gufommenftrömte, mar beinahe erbrüdenb. 33er()anblungen

mit bem burd) bie Unpünftlid^feit ber 3«l)Iwngen aufgebrad^ten unb unguoer»

läffigen ^erfonal, baburd^ entfte^enbe 9tepertoirefd;n)ierigfeiten
, fo ha^ man

oft am 9)lorgen nod; nid;t raupte, roaS man für ben Slbenb anfe^en foffte,

S]^eilnat)me an ben ©i^ungen ber Diegie unb an ben ^proben, Seetüre unb
Bearbeitung ber gur 2luffüi)rung eingereidjten ©tüde: biefe gange %aQe§la\t

oon ©efd^äften, faft gu niel für eine junge, miberftanbSfä^ige 2:^at!raft, foffte

nun oon il)m getragen werben, ber burdj bie überftanbenen Stufregungen unb
bie laum übermunbene il?ert)enerfd;ütterung noc^ immer fd^mer leibenb mar, beffen

Temperament non §au§ an§ gmifdjen Ieibenfd;aftlid^em Qäfigorn unb in fteten

moralifdjen ©frupeln rourgelnber ä^raurigfeit Ijin unb ^er fd^raanf'te. ®agu
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famen bie Saunenl^aftigfett ^älffp'S, ba§ Unoerftänbnt^ guljob'g, be§ ein*

flu[3reic^en fatferlid^en ßommifjärg , bie @inmij(f}ung ber unoerantraortlirfjen

©elbgeber in ^''^''Scn be§ ^erfonall unb be§ ^Repertoires , ber 9}iangel an

©elb, ®ntfd)lu^fäf)igfeit unb an einem fünftlerifd)en -^srogramm feiteng ber

Unternef)mung, an I}inreid)enber Unterftü^ung feiteng ber älteren Beamten
unb ber Sfiegiffeure, enblid^ bie nie fefjlenben Kabalen ber Sdjoufpieler unter»

unb gegeneinanber, bie ©d;. bei feiner Seibenfdjaft für ba§ 2;§eater ba§ 2(mt

groar nid;t nerleibeten, aber feine Stellung f)öd)ft unfid;er mad^ten. ^enfioni»

rungen ber ^nnaliben unb Grfparungen gegenüber bem ^erfonal, @infdjrän=

fungen ber Speftafel im ^ärntnert^ortlieater auf brei 33orfteIIungen in ber

Söod^e, ^Bereinigung be§ ß^ore§ unb Drc^efterS für ba§ Äärntnert^ortfjeater

unb ba§ 2^§eater an ber Sßien, bie 3(u§be()nung ber 5?erpf(id)tung ber §of=

fd;aufpieter auf ba§ S^l^eater an ber 2Bien für ba§ recitirenbe 2)rama, bie

9ieueinrid)tung ber 3Regie am 2^^eater an ber SBien unb an ber vereinigten

Dper, Eingaben um ftaatlid;en 3ufd)u^ unb um ?)-reigebung jugfräftiger, in

ber ^roninj geftatteter, in 2Sien yerbotener 3:f;eaterftüde burc^ bie denfur:

ba§ roaren bie erften jielberou^ten 3)caferegeln (Sc^rei)t)oger§.

©ie Gruppe be§ S3urgtf)eater§ roar vooi)l auf ^omöbien unb Sc^aufpiele

eingefpielt, nidjt aber auf ^rauerfpiele; bog ^erfonal erforberte not^roenbiger

SBeife eine 33erjüngung. ®ag Stepertoire beftritt man, obgefefien von einigen

patriotifc^en geftfpielen of)ne Iitterarifd;en 2ßert§, mit 3fiüdfid;t auf bcn @e=

fd)macf be§ 5]ßub(icum§, bie 3situßi^^}äitniffe, bie ßenfurfc^raierigfeiten unb ben

^erfonalmangel mit Suftfpielen leichter ©orte, bie ßaftelli unb ^urlänber

nad) bem ^yranjöfifd^en fabrif§mä^ig lieferten. ®oci^ rourbe ernftere Slrbeit

nidjt unterlaffen: i^oltaire'g „^Jta^omet" in ®oet^e'§ Ueberfe^ung gelang,

bagegen mißfiel in ber „3)iaria Stuart" ber Sd^aufpieler ©intönigfeit ober

falfc^e ^Declamation.

^m 2;^eater an ber Sßien mi^gtüdten mieber bie Suftfpiele; bafür gab e§

gro^e ©rfolge in ©ramen, bie fid^ bem SpeftaJelftüd näherten (^ratter'»

„Sebaftian ber Unedjte", Sllingemann'g „3)?ofe§", ©c^iffer'i „Jungfrau non

Orleans", 3ie9ler'S „^arteiroutf)"). daneben glänjten im 33aIIet franjöfifdje

^^önjerinnen.

©d)on am 4. ©ecember 1814 erful)r ©d^repüogel'S 2lnftettung eine 33er=

änberung, mit ber er gufrieben fein fonnte: e§ fd^eint, ba^ ifjm jur @r=

leidjterung bie Dper abgenommen raurbe. Wiit ©ifer ging 'Bd). an bie @r=

gänjung bes ^erfonalS im ©d;aufpiel. S)er größte ©eroinn beS ^af)re§ 1815
war baS ©aftfpiel unb folgenbe Engagement ber Sophie ©d^röber, mit ber

ba§ Surgt^eater feine §eroine, bie SSerStragöbie eine glän^enbe S)oImetfdjerin,

bas junge öfterreid^ifd^e 2)id;tergefc^Iedjt eine feurige Slneifrerin ^ur (Stellung

großer fd^aufpieterifc^er Stufgaben erlangt ^atte. „5Jierope", „^o^anna oon

^Oiontfaucon", „Miliaria Stuart" (mit ber Sd^Iu^fcene nad; bem Original),

bie „Sraut »on 5)ceffina", „93?acbett)", bie „Jungfrau non Orleans" gehören

oon nun an bauernb bem Spielplan an.

©inige SDti^erfoIge mit neuen Stüden unb ©äften gaben ^älffp ben 3]or=

roanb, bie tumultuarifi^en 2tuftritte auf ben allgemeinen ^af5 gegen ^oe(

(einen feiner ©elbgeber) unb Sd^. ^urüdjufüfiren , ber (eiber ju ber üblen

Stimmung unenblic^ ciel beitrage, ^n Söirflidjfeif fd^eint ^oel auS perfön=

liefen ©rünben unb eine ^sartei unter ben Sdjaufpielern, bie fidj jurüdgefe^t

fü()Iten, mit ?yrau n. 2Bei^entI)urn an ber Spi§e, Sd^repoogel'S ©ntlaffung

betrieben ju ^aben. S)ie 2Ibfidjt gelang t^eilrceife. 2(m 19. 3[Rärj 1815
TOurbe Sd). oon otten 2?erpflid;tungen bei ber ©irectionSfansIei enthoben unb

fein 2Bir!en nur auf baS litterarifd^e %ad) befd;ränft. Seine 3:f)ätigfeit follte
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fid^ hlo^ auf bie Silbung beS 9iepertoire§ erftrecfen. ©einen ^auptgrunbfa^
iiatte er bereits im „©onntagsbiatt" au§gefprod)en : „'3)a§ Repertoire ber

2^ragöbie ergebt fidj überoH auf einer neuen ©runblac^e, rcoDon Seffing'S,

©oet^e'g, £d)iller'§ unb <S[)afefpeare'§ SÖerfe bie |)auptbeftanbt()eile aug=

mad^en. ©ine foId)e ©runblage »on cfaffifdjen ©tüdfen ift burd;au§ notl)=

loenbig, um ein 9^epertoire überijaupt §u bilben. 2ßo biefe 53afi§ fef)It, fann
aud^ ba§ befjere 9ieue feinen 53ci'tanb I)aben unb äffe SSemiUjungen unb Gr=

folge im einzelnen muffen fpurlo§ vorübergehen." 3]on Stnfang hx§ §u @nbe
feiner Jfjätigfeit bemüf)te fiel; Sd;., in biefer S^tic^tung »orjufdjreiten.

©ans iinerroartet er^ieü «Sdj. am 9. T)ecember 1815 ein (Sd;reiben oon

^dlff^, ba^ biefer feinen ^oftljeaterfecretär mef)r braud;e, ©d). fotte bie 93ianu=

fcripte übergeben unb bie J^an^lei räumen. ©inerfeitS ^^alfft)'§ S3eforgni^

ror einem $roce^, ben <Bd). auf ©runb feinet Vertrages fjätte anftrengen
fönnen, anberfeitS ^^uljob's ^Vermittlung, ber felbft bie 2)irection anftrebte

unb fid; ben erfahrenen Seiratf) fidjern rcoUte, führte ^u einer 9^eugeftaltung

beg 3)ienftt)err)ältniffe§ (18. ^ar\mx 1816): Sc^. behielt ben STitcI eine§

^oft^eaterfecretärg, 2000 fl. ©e^alt, rourbe g-uljob unterfteltt unb fjatte nur
bramaturgifdje Slrbeiten ju nerridjten

;
fein 2ßirfung§frei§ mar auf ba§ äuf5erfte

eingefd)ränft, unbeftimmt unb üon feiten be§ 3:^eater2« null: benn bie Bd)au=
fpieler mottten il^n aud; bei feiner -]?^robe mel)r bulben; i^oberroein roieS if^n

hzi einer ^srobe be§ „9)ngurb" oljne Umftänbe non ber S3ü^ne. dx ^atte

über ältere <BtMz, bie attenfaffS ing 9tepertoire aufgenommen merben fonnten,

33erid)t 5U erftatten unb fie einguridjten. SefonberS lie^ er fic^ bie (Eox=

refponben^ mit "özn auSroärtigen ©djriftftettern (^o^ebue, DJJüttner) angelegen

fein, roeil er überjcugt mar, baf? ibm nur bie Sitteratur nod; einen feften

unb eljrenüotten «Stanbpunft in ber 2ßelt oerfd^affen fönne. @rgö|lidj ift e§

gu »erfolgen, rcie ber fadgrobe, aufgeblafene, eigenfüd)tige DJcüttner gerabe gu
ber 3eit, ba ^^älfft) gute Suft l)at, it)n al§ 3:f)eaterbid)ter nadj Sßien gu be=

rufen, fid; in Sobe§erl)ebungen über bie tiefe Äennerfdjaft be§ cermeintlid)

einflu^reid^en 3:'l)eoterfecretär§ ergebt, bie biefer mieber al§ berufene^ Urt^eil

über feine 3:§ätigfeit unb ^ä^igfeiten benu^t, um feine manfenbe (Stellung

beim 2;ijeater ju ftü^en. ©lüdlidjer Sßeife brandete ©d). nid)t, wie er fürdjtete,

3ur ^ournaliftif (Verausgabe einer aöod;enfd;rift „©ie äBinterabenbe" ober

_„®er g-reunb be§ 2llten") ^ufludjt ju nelimen. <Bd)on am 15. ^Jtärg rourben
i^m neuerbingg midjtige 2lrbeiten aufgetragen unb bie ©djaufpieler fingen an
ju glauben, ba| er mieber me^r ©influ^ erlange; g-uljob fam im Saufe
bei ^a^rc§ ju bem @nfd;lu^, fid; in ben 3:t)eatergefd)äften fünftig nur an
i^n gu galten; eS mürben il)m ^irectionSarbeiten übertragen: er ^atte ©tatuS
unb präliminare üorgulegen.

?|3alffi)'§ ginanglage mar burd; bie prunfüolle aiuSftattung ber ©peftafcl
mä^renb bei ßongreffeS unb burd) bie guneljmenbe 2:f)euerung bamalS bereits

fo fläglid; gemorben, ba^ er trot) eines ftaatlidjen 3"fd;uffeS unb ®arlel)enS

cor bem S3anferott ftanb unb 1816/17 um Uebernal^me ber ^oftljeater in bie

Slerarialregie bitten muffte. 2)er S^ortrag beS g-inangminiftcrS ©tabion, in

bem aud; beS 3:^eoterfecretär§ ©d)rei;t)ogel als eines „im litterarifd;en ^unft=
fad) fe^r beroanberten 5Jianne§" gebadet warb, gab ben 2luSfd;lag für bie

faiferlidje ßntfc^lie^ung com 31. DJiärg 1817, reelle bie Sluflöfung beS ^^ad;t=

contracteS mit ^'älffi), bie Ueberna^me ber ^oft^eater ah 1. 2(pril in bie

©taatSregie unb bie Seftettung guljob'S gum ^ofcommiffär »erfügte. S^m
oberften Sljef ber ^(^eater mürbe ber g-inangminiftcr ernannt (20. 5}iai).

9todj öon ©dj. vorbereitet, ging 1816 „^önig 5)ngurb", bie „©d;ulb"
(mit ber ©c^röber) unb „gauft" von Älingemann über bie ©cene beS 33urg=



Scfjreijöo^el. 199

t^eatcre; bie ^örner'jdje „9tofainunbe" über bie be§ JfjcaterS an ber 2Sien.

2(l§ man i()n bann bei Seite \d)ob , erfdjien i§m ad ein SBeg, fid) bent

^I)eater notfjraenbig §u mad)en, bie Bearbeitung üon bramatifd^en ©djöpfungen

ber fremben Sitteraturen, Sdjon 1813 §atte ba§ eben erfdjienene 2Berf „De
la Litterature du Midi de l'Europe'' üon ©ismonbi fein ^ntereffe auf ba§

italienifdje unb fpanifdje 5)rama gelenft; im September 1815 Ia§ er, üer=

mutfjlid; in ©rieg' neuer Ucberfe^ung, ßalberon'» 3djaufpiel „®a0 Sebcn ein

Jraum". Bd). uerfdjaffte fid) ben fpanifdjen %zx.t unb fd)idte fid; an, nad;

einer ita(ienifd)=fpanifdjen ©rammatif bie bamal§ in ^eutfdjlanb nodj roenig

befannte Sprad^e ju erlernen. 2(m 2. •;)to»ember loar ber ©ntfd)(uf3 gefaxt,

„La vida es sueiio", mit ^ugrunbelegung ber Ueberfe^ung uon ©rie§, ^u

bearbeiten; am 27. ^lOüember roar er mit ber erften Raffung fertig, bie

jur 2(uffül}rung angenommen rourbe. 2Öäf)renb beö 2lbbrudg marb nod; f)ie

unb ba gefeilt. Sdj. [)atte bie !Jrod;äen mit ben bequemeren Jamben üer=

taufdjt, bie ^Jteben gefurzt unb ncn cultiftifdien 3hignntd)fen befreit, Stete unb

Scenen nad} unferen 2()eaterbebürfniffen abgettjeilt. S)ag 2Öcrf' erfdjien bei

®alli§()aufer in S?ien unter btm ©ednamen Slarl 2(uguft 2Seft, mit einer

3!>orrebe, in ber Zd). bie i[)m befannten, big baf)in erfd;ienenen Ueberfe^ungen

unb Bearbeitungen befpridjt (-1817, M820, ^1827, n867 mit einem isor=

löort Don Saube). S)a§ Stürf mürbe, üon ©d^. felbft ben ©djaufpielern ein=

ftubirt, am 4. ^uni 1816 im 2:^eater an ber 3Sien gegeben unb mit Ieb=

^aftem Beifall aufgenommen; eg mad)te tro§ ber ungünftigen IJaljreejeit öotte

^äufer, eroberte fidj bie Bü()nen ber ^^rooin,:, unb 2)eutfd)Ianby, mürbe 1822

am Burgtljeater neu in 3cene gefeilt, gelegentlidj inieberljolt, nad; längerer

^^aufe 1866 mieber aufgenommen, im gan5en am Burgt(}eater nom 15. SJiärj

1822 big 7. Sunt 1875 37 3JiaI aufgefüljrt.

Um (Sdjregüogel'g Seiftung ,^u nerfleinern, ceröffentlidjte ein ^ournalift,

bem eg mißlungen mar, bie §oftf)eaterbirection feiner fdjmäfjfüdjtigen J-eber

jinebar §u madjen, SBilfjelm -öebenftreit, in ber „SBiener 33ioben5eitung"

(5. ^uni 1816, Dir. 23) bag Brudjftüd einer Ueberfe^ung Don datberon'ö

2)rama, bie ^ersübung eineg jungen X)id)terg, mit ber — I)alb miber beg

2>erfafferg SSiffen — 5)ein{jarbftein nie! früt^er einmal ben $Rebacteur befannt

gemadjt [)atte ; ber S)id;ter felbft mar ©ritlpar.^er. „g-ür feine ^"9^"^

roirflid) ein bebeutenbeg u^alent!" ift fogteid^ Sdjreijüogel'S neiblo» an=

erfennenbeg Urt()eil. 3)er ©rflärung ©riffpar^er'g, ba^ er ber niebrigen Sn=

trigue ferne fte()e, folgte eine uäterlidje 3(u§fprad;e unb 2(ufmunterung ju

bramatifdjem ©djaffen (22, ^""i 1816). Sdjon jmei DJionate fpäter la§>

©rillparjer bem neuen Jreunb, ber if)m Selbftoertrauen gegeben (jatte, feine

2:ragöbie „2)ie 2if)nfrau" ror, mie fie 2(ct um STct entftanb (25. 2lu_guft bi§

15. ©eptember): mit 2Bärme unb 3A>a[)r^eit erflärte ii)m Sd)., baf5 er ein

S^idjter fei. g-reiüd^, al§ er ba§ ganje ©tüd burdjgelefcn, l)atte er mand^erlei

augjufteHen unb bem jungen S)id)ter fdjriftlid; unb münblidj 3ftatI)fd)Iäge ^u

geben. ©rillpar^er [)ebt (leroor, bafe ©d^repoogePe fünftlerifdje ©runbfä^e

mef}r ba§ (?rgebni^ eineg ©tubiumg ber 33tufter aU ein ©rjeugnifs aufquetten=

ber eigener 2(nfd)auungen roaren; baju fam nod), ba^ 3dj., ein $reunb be§

2(lten, o[)ne redeten Üeberblid über bie ßntmidlung ber beutfdjen Sitteratur

in bem legten ^a^r^eljnt, DJiüQner für einen oortrefflidjen, Joi^uc gerabeju

für ben erften beutfdien ^idjter f)ielt: ber ©efpenfterfpuf ober bie fogenannte

©djidfalsibee an fid) erfdjien iljm ba^er gar nidjt tabelnsmertfj, aber er trug

anbere, ©rillpar§er völlig frembe ^been in ba§ ©tüd f)inein. Sllg fid; ©ritt=

parger barein nid^t finben wollte, erbot fidj ^d). fogar, bag ©tüd gu über=

arbeiten, eg follte bann als xi)X gemeinfdjaftlidjeg SBerf erfdjeinen. dagegen
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protefttrte ©riffporjer, mad;te frfjlie^Itd^ bie cerlangten 2(enberungen fctbft,

begab \xd) aber bamit aud) ber ßinrebe, bie er fpäter fo gern oorgebradjt

l^ätte, ba^ bie „Sl^nfrau" in ifjrer gegenwärtigen ©eftalt nic^t feine „2ir)n=

frau" fei.

<B^. rourbe nun ber §eroIb für ©rillparger'S 9tu§m: er fprad^ mit ben
©d^aufpielern, benen er bie Stollen jugebadjt fiatte; intereffirte bie ©d^röber
unb ^eurteur für ba§ ©tüd ; empfahl e§ ^älffp gut Sluffü^rung im ^§eater
an ber SBien; betl}eiligte fidj an ben ^^roben; freute fid) an bem erwarteten

großen ©rfotg (31. Januar 1817), ben er fogleidj an 9)cüIIner unb JlUnfler

melbete; aber er felbft fd;abete bem iserfaffer burd^ ju niel Sob. %l$ ®riffpar§er

fid; entfc^Io^, um feine ©egner ju entwaffnen, bie Xragöbie im ®rud erfd^einen

gu laffen, fc^rieb ©d;. eine ba§ 2)rama »ert^eibigenbe S'inbegleitung. (Sr fd;eint

bamaig alle§ ©rnfteg an bie 9}iöglid^teit eines fd;riftftellerifdjen ^uft^wwe«»
arbeiteng mit ©riffparjer gebadet gu ^aben. 2(ber ©rillparjer rooHte, ba§
jebe§ SBer! ber Slbbrud feiner ©mpfinbung, baf5 e§ bie ©arftellung feiner
^bee fei; aud^ frembe SSerbefferungen waren i^m juwibcr, eben weil fie frembe
waren, unb fo iel)nte er bei aller 9]ereJ)rung, S)anf unb g-reunbfd^aft für @d^.

bii über ben %oi beffen 93titwir!ung ah, ja er fanb fdjlie^lid; (1828), ba^
if)m biefer gum 3:^eii großen (2d;aben gebradjt ptte: „^dj §atte niemanben
in meiner Umgebung, beffen Urtfjeil über meine Slrbeiten id) befragen fonnte

al§ if}n. @r glaubte immer ben ^ritüer fpielen ju muffen unb xd) brauchte

einen 3lufmunterer, ©o fam id) au§ bem Sua,^ §u probuciren, bamal§ al§

nod) alles cor Suft ha^u in mir glühte, unb bie äufjeren lä^menben 3Ser^äIt=

niffe gewannen bie Dber^anb über bie gewaltfam swi^üdgefialtenen Jlräfte.

^riti! fanb id; genug in meiner o^tipod^onbrie, nebftbem ba^ id; aud^ bie

©ac^e beffer »erftanb al§ er. Soben ^ätte man mid; muffen, aneifern, bie

©ritten befämpfen, ftatt fie gu »erme^ren."

S)ie perfönlid^e 3]erbinbung jwifd;en ben beiben 53iännern blieb im gangen
eine ^erglidje, bie tf)eatralifd;e eine innige, bie litterarifdje löfte fid; me|r unb
me^r auf. §ielt fid; ©d;. nad^ ber „©app[}o" nod; für berufen, ©rillparger'g

33ert^eibiger gu fpielen, fo empfanb er nad; beffen ^Rüdfe^r au§ Italien bitter,

ba^ baS ©elbftgefül)l in feinem ©d)ü|Iing überwiegenb geworben fei. $Die

Umwälzung in ®rillpar§er'§ ^unftanfidjten, ber gerabe bamalS bem 6Iaffi=

ciSmuS nä^er rüdte, fd;eint er nidjt begriffen gu l^aben, obwo(;[ er fie bod^

felbft tJerantap f)atte, aU er bem |)9pod;onber bie §auptwerfe J^ant'S gab,

bamit er t)ielleid;t Seru^igung barin finbe (13. 15. SJtärg 1817). ©d;ul=

meifternb eingefd;ränft flingt bie 3tnertennung, bie er bem „©olbenen S^Iief?"

gollt: „^ie 5Jcebea ift beinal^e ein ^JJieifterftüd unb aud^ bem Uebrigen fe^lt

nid;t met bagu" (9. Dcooember 1820). ®rft nad; ber Seetüre be§ „Dttofor"

beugt fid^ ber ^ritüer t)or bem überlegenen ^ünftler: „2)er ^nabe ift ein

3)knn geworben" (29. Januar 1825). —
©leid; nad§ ber Ueberarbeitung oon ßalberon'S ©d^aufpiel (1815) lernte

©d;. bei ©oggi einen anberen fpanifd;en 2)id;ter fennen , ber für§ Suftfpiet

beinalje nod; me^r cerfprad; al§ jener: 53toreto'ä „Desden con el desden"'

nad; ben ^Bearbeitungen üon 9}ioliere unb ©oggi ber beutfd;en S3üf)ne bereits

im 18. ^af)r^unbert gewonnen, würbe ©d;re9t)ogeP§ gweiteS, felbftänbigereS

tlnternel)men , an bem er nid;t blof? um beS ©elbeS, fonbern aud^ um ber

(S^re Witten arbeitete (1816). ®ie ^y^roben leitete ©d;. wieber felbft. Sei ber

SSorftettung am 18. Dcooember war bie 2lufna§me getl;eilt, am gweiten Stbenb

fiel bag ©tüd gang ab, erft bei ber brüten 2(uffü§rung fanb eS oiel 2(uf=

merffamteit unb ^Beifatt unb üon ba an f;ob fid; bie 3:^eiina^me fo fid^tbar

wie baS ^ufammenfpiel. S)urd; bie „S)onna 2)iana" erlangte ©d;. eine 2lrt



©d^regcoger. 201

litterarifdjer Dicputation. Setpjtg, Bresben, ©raj, ^rog, Sre§Iau, 23eimar,

©armftabt, ^arlSrulje, Hamburg, S3erlin brod^ten aläbalb ba§ Stüd in mefjr

ober minber gelungenen Sluffüfjrungen. ^n ber 3:iteIroIIe erwarben fid; bie

Söjue unb bie Stid; gröf3te fdjaufpieierifd^e (Srfolge. Qm gangen ift ba§ Suft=

fpiel im alten Surgtl)eater bie 7. 5Rot)ember 1882 117 5JtaI, im neuen ^qu§
tiom 7. 2(pri[ bis 26. ^uni 1894 »ier Wial pr ©arfteHung gefommen. Q.§

erfd)ien, ron DJtüffner retoudjirt, juerft in beffen „Sllmanad^ für ^'riüatbüfjnen"

1819, in 2. Stuflage 1824 bei 2BoIIigr)aufer in 2Sien. ©d;. ^atte &o^V§
3>eränberungen benu^t, ober im ganjen fid; fo na^e an baö fpanifd^e Original

gehalten, alg bie SJerfc^iebenfieit be§ 9cationalgefdjmadg nur irgenb ju erlauben

fd}ien; biefeS 3Serfaf)ren allein ermöglichte, 93ioreto'§ Suftfpiel bauernb unferer

Sül^ne 5u geminnen.

®ie nädjfte Slrbeit roar bie @inrid;tung t)on @oct^e'§ „Xaffo", ben er

abfürgte: bei aller einzelnen Sd^ön^eit, meinte er, fel)le bie bramatif(^e ^raft

(28. äliärg, 3.—21. l)iai 1816). %üx ^orn unb bie 2lbamberger toagte er

„Stomeo unb ^ulia" ju bearbeiten auf @runb ber ©oetfie'fd^en @inrid;tung

oon 1812 unb ber i§m muftergültig fdjeinenben Ueberfe^ung üon 2(. 2B. ©djiegel.

(S(^. erfannte ridjtig, ba^ ber Dramaturg bei ©l^afefpeare feine anbere 2luf=

gäbe ^aben fönne, aU bie gro^e bramatijd^e 3tnlage bei Criginall ben S3e=

fc^ränfungen unferer Sü^ne anjupaffen, ba^ er hingegen roefentlidje S>eränbe=

rungen in ber Defonomie ber ^anblung nid;t oorjune^men broud^e. ©ement=
fprechenb rourbe bie tragifd[)e Sebeutung ber ^anblung all einer öffentlid;en S3e=

geben^eit, aud) affeS ^vatljetifdje in ben 6{)arafteren roieber l^ergeftellt, bagegen

fam ber §umor nod^ nid^t gu feinem 9^ed^t. „3)a§ Stüd^ rourbe mit getl)ei(tem

S3eifatt aufgenommen (20. ^ecember 1816). S)ie für ben gemeinen ©efc^mad
ju büftere ^ataftrop^e, bie fc^Ied^te @inrid;tung beg 2:f}eater§ bagu unb bie

rielen SSerroanblungen finb ®d)ulb baran; aud} ba§ ©piel ber 9teben=

perfonen. ^nbe^ l^at bie ©ac^e burdjgegriffen unb man mu§ fic^ Sege" ben

finbifdjen ©efd^mad befiaupten." ©ine ^ournalftimme, bie ba§ «Stüd ju ben

„mit bem meiften 93tifefaIIen" aufgenommenen gä^Ite, roieS Sd^. energifd; 5u=

rec^t. 2luf ben gebilbeten ^^^eil be§ ^ublicumS ^atte e§ in ber 'Xijat ftarf

geroirft: fo jeigte fid^ ©rittparger lief ergriffen. Stie im SBinter 1820 bie

Stid^ barin gaftirte, erjielte fie fünf 9)^al furg ^intereinanber üotte Käufer.

Sludj 5)iannl^eim (1821) unb 33raunfd^roeig (1823) übernahmen je|t (5djre9=

nogeI'§ ß'inridjtung, bie nod) auf @. '3!)et)rient fid^tlid; nad;geroirft ^at.

2)en ^^lan, bie rorjüglidjften 2öer!e ®^afefpeare'§ auf§ neue für ha§

Stl^eater ^u bearbeiten unb fo bruden gu laffen , behielt 2d). non ba ab im
2(uge. 33orerft gog if)n ßalberon nod; einmal in bie (3p[)äre bes fpanifdjen

2)ramag : „El medico de su honra" roarb im Urtext gelefen unb erfüllte mit

58erounberung : „2öa§ finb bie Sitteratoren für 9J(enfd;en, ba^ biefe§ ©tüd
150 ^aE)re unbemerft blieb!" ©ogleid; rourbe bie ^Bearbeitung in 3tngriff ge=

nommen, für§ crfte in ^rofa, aber fdjon am näd^ften ^^age griff er gu bem
bereits vertraut geroorbenen ^ambuS ; bie au^erorbentlii^e bramatifdje ^raft

bee Originals ri^ i^n mit. ^n groei 'OJionaten beroältigte er ba§ ganje Stüd,
in näd)ftem 9lnfd;lup an ha§ Original, nur mit Sefeitigung ber ©pä^e bes

©raciofo, einigen S^ürj;ungen, geringen ^ufä^en unb neuerfunbener tragifdjer

^ataftrop^e. 2Die 2(uffü^rung am 18. 3a"war 1818 unter bem 2;itel „SDon

©utierre" l)atte ben ooUfommenften ©rfolg. <Bd). erl)ielt oon allen Seiten

@lüdroünfd;e, fein Stuf als Bearbeiter roar gefid^ert, er aud; auf feiner Stelle

neuerbingS befeftigt. S)ie 3:;ragöbie rourbe bis 3. Sluguft 1841 am 53urg=

t^eater 32 SOial aufgeführt.

|)ämifc^e Singriffe ^ebenftreit'S oeranla^ten <Bd)., auf einen $lan gurüd»
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jugreifert, ber if)m jd)on im 2lprtl 1816 gefommen war: eine neue

Dramaturgie 5U fdjrei6en, bie Xf)eorie beS ^rauerfpielg au§ ben großen

9)^uftern ju entmicfeln. 2)ama[§ Ia§ er bie Slrtifel 2)rama unb ^omöbie im
©ulger nad)

,
jefet vertiefte er fid; in bie äfKjetifdjen ©c^riflen ron ^ant,

^eon ^f^aul, ©(^iffer, (Sdjelling. ©d;on l^atte er „©ramaturgifdje Briefe" an=

gefangen : ba räumte §eben[treit, ber fid) burd) 9)ii^6raud) non ®d)rei;iiogeI'§

6I)iffre unter einem 36itungsangriff loiber 9JtüIIner beim anftänbig benfenbeu

^sublicum ganj unmöglid) gemadjt l)alte, ba§ ?velb, unb ©djicf§, ber ^eraug=
geber ber „SÖiener äliobenjeitung", erfudjte ^d)., biefer möge ifjm eine 9{e=

baction bilben unb felbft an \i)X tf)cilnef}men. ©d). mar bereit, allerlei gu

liefern, mag nü^en unb aud) if)n in Erinnerung f)aUen fonnte: f)ert)orge£)oben

feien bie 2(uffä§e über bie „Sappl)o", in benen er für ©rillparjer gegen

9J(üttner Partei ergriff (SBiener 3eitfd)rift für ^unft, Sitteratur unb 50cobe

1818, 9ir. 59. 61. 84. 85. 88). 2>on ber Stebaction 50g er fic§ fd)on am
3. ^uni 1818 mieber 5urüd, mag i^m „nicl ä>erbru^ erfparte".

Um 5}iüKner unb ber ©riee'fdjen 5)jartei ju geigen, ba^ er aud) in i{)rem

(Sinn eine ftilgetreue ^Bearbeitung liefern fönnte, gebadjte er bei feinem näd)ften

fpanifd;en ®rama ben 3:^rod)äug unb bie fomifdjcn Scenen beizubehalten: e§

mar „®ie ^odjter ber Suft", ein auf?erorbcntiid)e§, erftaunlii^eg äßerf, bie

gröf3te ßompofition (Jalberon'S in ber Ijeroifd) = Ir)rifd)en ©attung, bie nur
meniger 3>eränberungen gu bebürfen fdjien. ©leid; nac|bem er bag Stüd
fennen gelernt fjatte (Gnbe 2lpril, Slnfang Wlai 1817), madjte er fic^ an bie

Sfrbeit: bie 3:^rodjäen mürben if)m algbalb geläufig, aber bie fomifd)en ßljoraftere

bereiteten bie gröfjte ©d;roierigfeit; er l^atte eine ju grofse, feine ^raft über=

fteigenbe Strbeit auf fid; genommen. Einige 33rud;ftüde, bie er gur ^üi^Iprobe

»orlegte („SBiener 3eitfd;rift" 1818, 9h-. 76. 77. 78), machten feinen be«

friebigenben ©inbrud; fo üerjid^tete er auf ba§ au§ftd;tglofe Unterne(;men. —
3mei Bearbeitungen, bie 1820 auf bie S3ü{)ne famen (2Bid)erIer)'!l „Sanb=
mäbd;en" unb 3]oItaire'2i „3ciire" in ber Ueberfe^ung be§ g-ürften £.), bradjten

für geringe 2(nftrengung aud; nur geringen Erfolg.

Die fd;riftftellerifdje Eitelfeit reigte ©d;., nac^bem er fremben SBerfen fo

oiel 9Jcü§e gugeroanbt l^atte, and) einmal mit einer Driginalarbeit ^eroor=

gutreten. Unter ben planen, bie feit fünfgelju ^al)ren in feinem ^ulte lagen,

erfd)ienen graei Stoffe al§ braud;bar: „Die SBaife", ein Sd;aufpiel, unb „S)er

©leidjgiltige", ein Suftfpiel. 2(u§ ber 3>erfd)melgung beiber Stoffe finb „S)ie

@leid;giltigen ober Sie gefäl)rlid)e Söette", ein Suftfpiel in brei 2lcten, l;er=

tiorgegangen. Bei ber erften 2(uffül}rung (28. ©ecember 1818) rourbe e§ mit
anftänbiger Stufmerffamfeit angehört unb mit unbeftrittenem, roieroo^l mäfjigem
Beifall aufgenommen; trol^ ben freunblid;en Befpr£d;ungen in ben Blättern

t)erfd;raanb e§ nad; ber britten S^orftellung com Spielplan : e§ l;atte gu wenig
Jpanblung unb ^ntereffe. Slud; in Seipgig unb Berlin lie^ e§ ba§ publicum
falt. Sd;. gog baraus bie rid;tige £el;re: „2)ie le^te Erfal)rung fei mir eine

SBarnung; fd;on ai\.§ <ülugl;eit mu^ id; nermeiben, oft unb ol)ne l)inlänglid;e

Sid;erf;eit oor bem ^Uiblicum gu erfd;einen".

Die Ueberna^me ber 9iebaction be§ 3:afd;enbud;e« „Slglaja" (1819—32),
bem er trefflid;e 93citarbeiter unb roertl;r)olle Beiträge gewann, reranla^te i^
aber fdjon einen 33ionat fpäter, fid; an eine ernfte „bramatifd;e Situation" gu

raagen. Borau^fe^ung für fie ift eine ^^ft)d;ofe, bie er oielleic^t roa^renb

feiner ^ranfl)eit an fid; felbft beobachtet unb in ber DfJooelle „§ilfe gur Un=
geit" genauer befd;rieben l)at: Eäfar'g ©eift, für eine beftimmte 3eit auf einen

gerftörten SBeltförper rermiefen, fiel;t bie ©reuel alle, bie „ber El)rfud;t blutig

SBerf" gegeitigt fiat, l)ört fein älnbenfen üermünfd;en unb feinen 9lamen mit
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2(bfcfjeu augfpredjen, \db\t uon benen, bie er geliebt unb bic einft ii)n geetjrt Ratten;

bie ?yoIc3en feiner ^lanblungen für anbere, ba§ llnt)eil, roeld^eg er in ber SBelt 136=

ftiftet I)ot, tfjürmen fid; in feiner ©inbilbung ju einem Ungeheuer »on 3>erberben

unb Jammer auf; finnoerblenbet ift er rafd) entfdjbffen, fein eigene^ SBerf

ju ftürjen, 53rutu§ fott i(}m a(g fein ®eniu§ folgen: bie ^ßrüfung^jeit ift um,
er barf al§ 2lttila auf bie ßrbe j^urüdfe^ren unb „diom^ Untergang" f)erbei=

fül)ren ; benn ba§ ©an^e ift ein S^orfpiel gu einer 2(ttiIa=Xrilogie. ^n ä()n=

iidjer 95>eife wären aud; bie ?yelbf)erren ber 33arbaren a(§ bie ©eifter be§

^annibal (^= ©enferid)), 3]iriatl)u§, ^ugurtlja u. f. m. in§ Spiel getreten.

2)a§ feltfame 5ß>erf mürbe mit großem g-euer in einem ^uge gefdjrieben unb
in ben S)rud gegeben (^uü 1819): ©djrepoogeI'§ 33efannte ergingen fid; in

Sobfprüdjen, nur ©rillparf^er fd;üttelte über biefe metempfi;d;otifd)e ©efd)idjt§=

pI}iIofopf)ie bebenflidj ben Slopf, bie ^^idjler geftanb aufridjtig ein, fie nid)t

SU begreifen, unb bie ^ournalftimmen, namentlid; grell 3)(üllner, ^oben bie

fc^madje Seite ber gangen ©rfinbung l}erau§. ^m folgenben ^a§r warb bie

groeite 2(btl)eilung beö ©eifterfpieleS angefangen unb bie erfte ©cene „^m
3}caufoleum beg Sluguftug" aud) geenbigt; fie erfd;ien in ber „Slbenbgeitung"

(2lug. 1820, 9cr. 192). 2)ie inneren unb äußeren 6djroierigfeiten be§ (5toffe§

roaren nid;t banadj angct[)an, Bd). gur g-ortfe|ung aufgumuntern. „SBogu

mid; ber ©efaljr ausfegen, burd; fogenannte Driginalarbeiten Sdt unb gute

Saune gu uerlieren?" (DJiai 1819).

S5a§ galt it)m allerbingg für auSgemadjt: rooffte er noc^ einigen 9Uif al§

^idjtcr erlangen, fo mu^te er burd^aug ein barfttllbareg Driginalftüd gu

©tanbe bringen. Unter feinen alten ^^apieren befanb fid; ber Slnfang einer

5£ragübie „Slbofinba": fie follte auf römifdjem ©ebiet fpielen , in ben erften

3at)rl)unberten nad^ 6l)riftu§. ®er ©egenfa§ ber gottlofen äöeltflug^eit mit

ber gottergebenen 3ftedjtlidjteit märe ba§ %i)^ma geroefen. S)ie Slrbeit fc^ritt

1817—1819 nur langfam t)ornmrtl; 1820 fam ©d). auf ben ©ntraurf gurüd,

lie^ im ^uli ben erften 3(ct in Sembert'g „3:afd}enbud) für ©djaufpieler unb
©djaufpielfreunbe auf baö ^al)r 1821" bruden, bodj l)atte er fd;on bamalg
bie ©mpfinbung, al§ ob ber ©toff für einen S^toman geeigneter märe, ber

fd^lief5lid; ebenforoenig au§gefül)rt roarb raie bie S^ragöbie.

9tad) biefen frudjtlofen S3emül)ungen fül}lte er feine ^raft mel)r in fid^

gu bramatifdjen Driginalarbeiten. @r fe^rte gu bem ©enre gurüd, auf ba§
i^n fd;on ©djiller oermiefen l)atte unb bag i^m in ber ^l)at bauernbere

©rfolge nerfdjaffte. Qx roanbte fid; ber moralifc^en @rgäl)lung gu: ber 9Jtar=

montel ber 3)eutfd;en gu roerben
, fdjien il)m fein ueräd)tlidje§ 2oog. §ier

begegnen mir ben alten S3efannten au§ bem „©onntaggblatt" mieber, beren

6l)araftere mit if)ren trefflidjen ßigenfdjaften unb liebenSroürbigen C^'igenl^eiten

©d)ret)r)ogerg fd)mad)er ©rfinbungggabe al§ fejter .g»alt bienten. 9Jcandjerlei

2lutobiograpl)ifd)e§ gibt ben @rgät)lungen jenen äBirflid)feitöge()alt, ber bie

öfterreid)tfd)cn ÜJooelliften be§ isormärg im allgemeinen auSgeidjnet, unb Ijebt

fie über ba'S ^ciücau ber anfprud)^^lofen 3llmanad;belletriftif etroa auf bie Stufe
eines .gauff. ^n fester 2inie fdjiuebte iljm ber ^ufammenfdjluf^ ber eingelnen

©pifoben, „Segmente au§ bem ^^sanorama be§ £eben§, wie fid; baffelbe bem
2luge be§ SSerfafferS in uerfd^iebenen 3eit= unb ©efidjtgpunften barftellte", gu

einer 2lrt bibaftifdjen g-amilienromaneS nor.

Aür bie „^Iglaja" 1821 ift „Samuel Srinf'S le^te SiebeSgefc^id^te, eine

ßpifobe au§ bem 5Homan feines £'eben§" gefdjrieben. Sie gefiel allgemein;

|)eijfe mürbigte fie ber 2tufnal)me in ben „©eutfdjen 9iot)ellenfd;al^" (2. Serie,

4. 5Bb.). SDie Situation — ber ebelmütljige 2llte, ber nad) le^tem, furgem

Siebegtraum auf feine Siedete gu ©unften ber ^ugenb oergidjtet — gemannt
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burd;Qu§ an ^fflanb ober ^o^ebue, nur burd; bie (Sdjreibart f(^eint fie „mxU
lid) du bon vieux temps gu fein". — 2)ie @migrantengefd;id}te „dtienne ©uranb"
(Slglaja 1824) rourbe in ber erfteu .^älfte be§ ^a^re§ 1821 roieber^olt t)or=

genommen, of)ne bo^ bie 93offenbung gelingen roollte, gu ber Sc^. erft @nbe
Ütooember 1822 ber 3lnfto^ gegeben mürbe burd; ein günftigeä Urtt)ei[ S^^^)-
SBerner'l über „Srinf'S Siebegge|d;idjte". SDie SegebenJ)eit trägt roo^I ben
(Stempel beg au[5erorbentIid;cn @reigniffe§ an fidj, ot^ne un€ jebodj menfd^Iid;

näf)er berüf)ren ju fönnen. „®ie gnngerjeige ber a>orfe^ung" (ätglaja 1826)
batirt 6d). felbj't mit 1818: bie @rjä{)Iung enthält niete 3üge aug feiner

^ugenbgefd)idjte, befonberg über feine Segiel^ungen gu ben Rabbinern, ^^r
©egenftüd „^ilfe jur Unjeit" (@ef. ©d)r. 1. Slbtf). , 2. 2:^eil, 1829), mit
Erinnerungen aug feinem @efd;äftgleben unb an feinen finanziellen unb
geiftigen ^ufammenbrudj, ge^t auf bie ^bee jener felben ^ßf^d^ofe roie in

„gäfar'g ©eift" jurüd. ©ie mar if)m in ber 9Zad)t beg 8. ^uni 1819 ge=

fommen unb l)atte i§n feit§er befd^äftigt. SSon 1827—31 brachte jeber ^al}X=

gang ber „Stglaja" einen nooeEiftifc^en 33eitrag Sc^re^oogeFg. 1827 „SBie
eg gefd;a^, ba|5 ic^ ein ^ageftolg raarb. 2lug ben Sebengerfa^rungen eine§

Ungenannten" (2:§omag Sßeft, roie aug bem Slnfd^Iu^ ber ©efc^id^te an bie

©rgä^Iung „9?atur unb ©rgie^ung" im „Sonntaggblatt" gu erfe§en ift), bem
DJiotin nadj nerroanbt mit ©ottfrieb ^eller'g „Sanboogt non ©reifenfee", in ber

2lugfüf)rung an ©cenen aug „2BiU;eIm 3)ieifter" gema^nenb; 1828 „9?orberg
unb eiifa", eine gfjarafterffij^e, äBieberabbrud aug bem „©onntaggblatt"

;

1829 „2Bar er ein ©eifterfe^er ? @ine pftjc^ologifdje 3}krlroürbigfeit", mit ber

fic^ ©d). bereitg 1816 befdjäftigte; 1830 „2)er ©djmieb feineg eigenen ©lüdeg, ein

6l)araftergemälbe" ; 1831 „©amuel Srinfg erfte £iebeg= unb ^eirat^ggefdjic^te,

non if)m felbft er§ä^It", in ben ^a^ren 1820, 1821 unb 1823 entroorfen.

©eine le^te, uncoffenbet gebliebene 2lrbeit (1832) roar „®er S^toman meineg
2zhzn§. ©. Srinfg j?inber= unb ^nabenja^re nebft einigen DZad^rid^ten non
feinem afabemifdjen Seben, non i§m felbft befd;rieben", roieber mit auto=
biograpl)ifd)en einjel^eiten, fo ber ©efd;id;te feiner g-ludjt mit bem ^ugenb=
freunb 9ieillt), unb in bem liebengraürbigen S^on ber an bie 9iomane unb
Silber beg old merrj England erinnernben S3rinfgefc^id)ten.

©djretiüogel'g ©teHung beim 3:^eater roar unter g-uljob roieber fefter ge=

roorben, roenn eg auc§ nod^ rceit ba^inftanb, ba^ feine 3)ieinung ben 2lu§=
fd;lag gegeben §ätte. ?^ul|ob, ein überaug tleinlidjer, aber fe§r nerfdjlagener
33ureaumenfd) , ©aoo^arbe non ^ödjft abfc^redenben ^ügen unb 3)knieren,
üielfadj felbft angefeinbet, angftlid; beforgt, nact. feiner 9iic|tung Slnfto^ ju
erregen, um nic^t ben fc^roac^en ^alt gu nerlieren, ben i^m bag SSertrauen
feineg 6^efg ©tabion geroä^rte, oljne eigeneg Äunftüerftänbni^ unb Urt^eil,
ba^er allen ©inreben unb ©inflüfterungen jugänglid;, feinem ©ecretär, ben er

nic^t entbel)ren fonnte, bod; nur t)alb nertrauenb, in ©rillparjer, ber nac^
bem Erfolg ber „©appf)o" non bem 93cinifter feinem Departement jugeroiefen
roorben, roa^rfdjeinlid; einen Zuträger nermut^enb, beffen ä^erbinbung mit ©c^.
i^n anwerft gefäf)rlid; bünfen mod;te, Ijielt fidj unter biefen Umftänben fort=

gefe:|t gu ©eitenfprüngen unb SBinfelgügen genöt^igt, bie il)n al§ cerfc^mi^ten
unb niebrigen (Sljarafter in üblem Sidjte erfdjeinen laffen mußten. 3)a^ er

©c^., roag i^m ein Seidjteg geroefen roäre, tro^ mancher 9)ii^l)elligfetten nidjt

aug bem 2lmt entfernte, i^m nielmel^r 3ftemuneration unb ©e^altggulage
gu 2:i)eil roerben lie^, follte il)m bod; roenigfteng unferfeitg eine milbere Se=
urt^eilung fid^ern.

Die erfte üon ^yuljob neranla^te 9Jia|regel roar ein umfangreid^eg Decret
©d^repogerg an bie in il)rer 93iad)t uneingefd)ränfte Diegie (4./5. SJ^ai 1817).
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Seine eigene ^nftruction in Iitterarifcf;er Slücffid^t lie^ ^utjob ®c§. felbft ent=

werfen, §örte aud) auf beffen 3>orfd)Iäge roegen ©rgän^ung bei ^erfonalel:

über bie üorjüglid^en Gräfte beg ^^l^eaterS an ber 2Bien I)atte man nid^t me^r

gu »erfügen; .^eurteur IeE)nte ©ngagementSanträge ab, nur ber ©djröber ge=

ftattete ^älffg, aucf) im 33urgt^eater gu fpielen. Die 2lbamberger fcf)ieb ba=

mal§ au§. @§ fehlten 3Süter, junge Sieb^aberinnen, .^omifer; roodte man bie

§ofbüf)ne and) nur einigermaßen auf ber §öf)e Italien, mußten neue Talente

gewonnen werben. Täd)t beffer ftanb e§ um bie Dper, ber g-uljob'ö eigent=

lidje gürforge gefprte, für bie ^uerft befc^Ioffen rourbe, ben Secretär S^reitfdjfe

ing 2(u§Ianb gu fenben; ba gewann Sc§. feinen ß§efl bie ^uftimmung ah,

fid^ jenem anfd)ließen unö feinerfeit§ nac^ brauchbaren ©d;aufpielern 3(u§fd)au

Italien gu bürfen. 3)ie Steife (üom 17. ^uni bi§ 20. Sluguft 1817), bie and)

§u feiner p^gfifc^en ©r^olung beitrug, führte i^n über ^^^rag, ©reiben, 33erlin,

Seipgig, 2BeißenfeII, 2Beimar, g^ranffurt, ©armftabt, DJiann^eim, 5larl§ru^e,

(Stuttgart. 33ebauerlidjer SBeife ift er nid^t baju gefommen, wie er beabfid)=

tigte, feine „©ebanfen unb 9)ieinungen" über ben ^wftß'^b be§ beutfd)en

^^eaterl, bie ein ©egenftüd gu Siedf'g „Dramaturgifd^en blättern" Ijätten

werben fönnen, nieberjufdjreiben. Sein amtlid;er Serid)t würbe Stabion

unterbreitet, ber alle feine SSorfdjIäge genehmigte. @g gingen fünf ®ngage=

mentibriefe ah, an ßßlair, S. S)eorient, bal @§epaar Stidj, ^ii^iw^ wnb an

Caroline Sinbner, aber bie ©elbnot^ mad^te bol 33urgt^eater ben auglänbifd)en

S3ü()nen gegenüber nid)t me§r concurrenjfä^ig; ber einzige ^uliul ließ fic§

engagiren unb mißfiel; baß fid) bie contractbrüd^ige Sd;röber burd^ einen

neuen, für fie äußerft günftigen 33ertrag gum ^Bleiben bewegen ließ, war
gleidjfam ein ©lüdlfall.

S)ie prefäre Sage, in ber fid) S(^. bei ber l^errfd^enben 2;§euerung be=

fanb, bie UnfidE)eri)eit feine! Soften!, ba er noc^ immer nic^t eigentlid^er

Staatsbeamter war unb jeber 3ßit entlaffen werben fonnte, nöt^igte i§n, auf

ben ^^lan, ben er fc^on im SSorja^r gefaßt §atte, gurüdjufommen unb bie Stelle

eines 2(uS!^üIf§cenfor§ im beUetriftifdjen ^-ad) angune^men (1817); e§ würben
if)m bie 2Biener 3eitfd^tiften jugewiefen, bie über ba§ Xf^eater berid^teten.

Seine 2(bfid)t war e§, „bem feit einigen ^a^ren bi§ jur öußerften Ungebühr
geftiegenen 9iecenfentenunfug entgegenjuwirfen" unb mit ©ruft unb Strenge

feines SlmteS ju walten. Stud; l)offte er, burc^ bie 33erbinbung mit ber ^^reffe

unb SBeeinftuffung ber ^ritif feine Stellung beim 2;^eater beffern ju fönnen.

®od^ würbe er fic§ beS Sd;iefen feiner neuen ^flic^t, als Stic^ter in eigener

Sac()e entfdjeiben ju muffen, balb bewußt. 1)k ßenfurarbeiten fofteten oiel

3eit, bie Streitigfeiten ber ^ournaliften bereiteten oiel 33erbruß, ber leidjtefte

2;abel, ben er ftel)en ließ, reijte bie ©mpfinblid^feit ber Sd;aufpieler gegen

it)n, baS Ueberfe^en einer albernen SBenbung 50g ^Verantwortung ju, unb bie

9temuneration betrug jä^rlid; bloß 300 fl. in ^i^anjigern, fo baß er mel)r

als einmal gefonnen war, bie SteÖe wieber nieberjulegen. ^m 3lnfang fanb

er bie SSorgefe^ten (9]iinifter Seblni^ft) unb $ofratl| Dl^mS) mit feiner ^^ätig»

feit einperftanben unb bereit, i^n auf alte 25>eife 5U unterftü^en. 2tlS aber

ber S^aifer »erfügte, ©rittparjer für baS ©ebi(^t „Stuf bie Siuinen beS Sampo
S^accino" (in ber 2tgla}a 1819) einen ftrengen 3>erweiS ju ertl)eilen, erhielt

audj Sd)., welcher ber ßenfor feines eigenen %lmanad)^ gewefen war, eine

@rmal)nung, „baß er pflid^twibrig jeneS ©ebic^t gum ®rud gugelaffen l^ätte".

dlod) 1820 erflärte fid) Seblni^fr) gegen g^uljob unb auc^ fonft mit SobeS=

er^ebungen über if)n. Später fd()eint man tro§ alten feinen 33emü^ungen, auf

biefem $often nü^lid; gu wirfen, mit i^m weniger jufrieben gewefen gu fein;
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1823 rourbe if)m bie ßenjur ber X^eaterjournale abgenommen; mann er be§

ße{)äffigen ©ienfteS oöllig enthoben roorben, wirb nit^t bertc{)tet.

^nraieiüeit <Bd). »on 1818 bi§ Dftern 1821 auf bie ^^^eaterlcitung @in=

f(u| auggeübt i)at, ift mit ©idjerlieit bi§ in§ einzelne nid;t feftjuftellen
; für

fie üerantroortlid) gemadjt l^at il)n niemanb, offenbar roeil er nidjt üerant=

TDortlid; gu madjen roar ; üollftänbig unridjtig ift bie Sluffaffung, al§ roäre

er fd^on bamalö ber eigentlid;e 2)irector be§ 23urgtl)eaterl geroefen. 6dj. I^atte

für ba§ ^Repertoire ju forgen, er fd)Iug ©aftfpiele cor, naf)m an ben groben
2;i)eil (ob regelmäßig unb ha^^u. üerpfüd^tet, ift fe^r bie ?vrage): aber in offen

biefen Gelangen griff er eigentlid; in bie S^ted^te be§ 9kgiecoffegium§ ein,

benn ber -I)ramaturg befa|5 faft gar feinen feft umfdjriebenen 3Jiodjtberei4

unb mar einzig barauf angeroiefen, mit ber Ueberjeugunggfraft feiner befferen

©infic^t 5U red^nen.

ä?on ben ©rfd^einungen ber neueren Sitteratur, bie ©d^. auf bie 93ü^ne

brad)te, l^atte eigentlid; nur ©riffparjer's „<Sopp{)o" (21. Stpril 1818) einen

gangen, ba§ „©olbene ^ßliejj" (26./27. SJiär^ 1821) einen ()alben ©rfolg; bie

®ebut§ üon B^^^i^/ S^aupadj, M. 33eer mißglüdften ; ber SDurd^f äff üon 3}iüff=

ner'§ „2llbaneferin" I)atte perfönlid^e Eingriffe unb üöffigen Srud; mit bem
3:;f)eatert)ictator §ur Aolge, ben ©dj. fdilie^Iid) al§ 33erleumber unb ']]a3=

quiffanten öffentlidj branbmarfte (3f. f. 93iobe 1820, 9tr. 78. 111). S)ag

c(affifd;e ^Repertoire rourbe um Seffing'g „9tat^an" oermeljrt, ben bie ßenfur
enblid; juließ, nai^bem ber ©rjbifdjof gegen .^öerüng'g ^erbaff()ornung fein

33ebenfen mel)r f)egte, joeil er „faum glauben rooffte, baji bag Stüd, mie e§

je^t §ugeridjtet ift, niel 33eifaff ertjalten unb oft aufgeführt roerben mürbe".

@in fedjjefjn ^t^i^e» langer (jpilog ©djrepoogel'ö (2Biener 3f. 1819, 9tr. 14)
genügte, bie ©rraartungen be§ @rjbifd;of§ unb ber ßenfur in§ @cgentf)eil i^u

t)er!e|ren. ^ie anfpielungsfüd;tigen äBiener legten bie 9Jieinung beg S)rama=
turgen nod; ber ifjren aug: „2Bir fü[)len, raa§ bes 3f{ing5 ©efdjidjte lefirt,

S)a« SBort nidjt, bie ©efinnung bringt ung ^eil." ^n biefer 33orfteffung

(25. Januar 1819) glänjte ber neuengagirte ßoftenoble al§ ^lofterbruber.

9Jiit älnfdjü^ fanb bie ©djröber enblid; il;ren miinnlid;en Partner. 2)ie fdiöne

2tmalie 3ieumann = §ai3ingcr fe^te in 3Serlegenfjeit , ob man bei i^ren S)ar=

fteffungen mef)r bem ®efd;Ied;t ober bem latent Fiulbigen foffte. Sag @aft=

fpiel ber ©tid; geftaltete fid; gu einer 3tei!)e üon 3:;riumpt)en, unb man bad;te

ernftUd) baran, fie bauernb ju feffeln, roenn audj um ben 5ßreig f)oI)er Dpfer
(1820).

^Daneben gab e§ natürlid; Wi ttn 9^euauffü^rungen mie bei ben ®aft=

fpielen §a§lreid)e D^ieten. ©in Seridjt be§ ^^oliseibirectorS (9. 3(uguft 1820)
flagt „über bie on ben ^oft^eatern ^errfdjenbe Unmirtfjfdjaftlidjfeit , ben

^Otangel affer ©uborbination unb bie ©aumfeligfeit in ber Sefriebigung ber

9ered)ten 3lnforberungen be§ ^^ublicumg; oiele bramatif(^e SSerfe, für roeld;e

©ummen üermenbet roorben, feien jum X^ül aug 'g-auüjeit, jum Xi)i'ü au§
©igenfinn ber ©d;aufpieler nie aufgeführt morben; ©d;ret)üogerg rü§mnd;e§
Söirfen fdjeitere on bem @goigmu§ ber ©djoufpieler".

33ei ber offgemeinen Unjufrieben^eit beg ^ofeg wie beg ^ublicumg fonnte

fid; bie SSerrooltung ©tobion'g unb Juljob'g nidjt meiter galten. 9tadj langem
©djroonfen »erorbnetc ^aifer A-ron^ am 3. DJioi 1820, bog ^ärntnertt)or=

tf)eater fei gu üerpod)ten, bog 53urgtf)eater in eigener 9tegie meiter gu füfiren

unter ber Seilung eineg ©irectorg, ber bem Dberftfümmerer (©rofen SBrbno)
untergeorbnet fein foffte; erft roieber ein ^af)r fpöter (12. gebruor 1821)
mürbe burdj foiferlidjeg ^onbbiffett ©rof 3)tori^ 2)ietridjftein jum ^oftI)eater=
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bircctor, ^ofrat^ n. 93iofeI juin 33icebirector ernannt unb bie Uebergabe ber

©irection ^um Dftertermin feftgefe^t.

2)ie neue Settung tarn @d). nertrauen^üoll entgegen. 3)ietrid;[tein mav

ein n)of)hüottenber, mufifalifd; gebilbeter, für 6d)önl)eit empfänglidjer gaoalier,

beffen ©efdjmad freilid) einfeitig auf Dper unb Suftfpiel ging. 3Jiofel wanbte

feine 2(ufmerffamfeit ganj ber öfonomifd;en ^erroaltung ju. <Bä). iinirbe in

otten abminiftratiuen fragen get)ört, nad) feinen 3Sorfd}Iägen rourbe rebucirt,

penfionirt, engagirt; er conferirte mit SBrbna, er t)erfaf5tc bie 9>orträge an ben

^aifer; bie artiftifd)e Seitung blieb if)m faft uneingefd)räntt überlaffen, aber

of)ne baf3 er §u allen bicfen 2)ienftleiftungen burd) fein 2(nftetlungöbecret be=

redjtigt ober gar t)crpfUd)tet geroefen wäre. 9iod) einmal bäumte fid; bie 9iegie

gegen 6djret)Doger§ „2llleinfjerrfdjaft" auf (^ebruar=':)3iär5 1822): oergeblidj.

©d;. l)atte feine ß^ef§ für fid) unb burd; ba§, roa§ er in turjer 3eit geleiftet

^atte: eine SSerbefferung be§ ^1iepertoire§ unb eine @r|öl)ung ber @innat)men.

iurd} bie „®efe§e unb Stnorbnungen für bie 9Jiitglieber be^ §offd;aufpiele§" oom

18. Slpril 1823 roirb ber 2Sirtung<5!rei§ beg .f'^ftöeaterfecretärS unb ber brei

Sftegiffeure al§ unmittelbarer (Sjecutinorgane ber ^irection feftgeftellt ; bie Se=

merfungen be§ ©ecretärg werben bem ^egiffeur ^ur S3erüdfidjtigung empfoljlen,

beg meiteren Seftimmungen getroffen, wie bei ben ^^roben unb 3luffüt)rungen

bie Drbnung aufredet ju l)alten fei, bie 9Uigtt}eilung be§ 3Jepertoireä unb ber

alternatiü ^u befe^enben Stollen ju gefd)el)en l)abe. @rft biefe im mefentlid^en

big l)eute gültigen ä5orfd)riften ^ben ®d). jum t^atfädjlidjen Seiter beg 33urg=

tl)eaterg gemad)t. ©ein ®cl)alt rourbe je^t auf 2000 fl. erl)öl)t; n)ieberl)olte

Stnträge auf 3utisen wieg J^aifcr Jranj ftanbljaft ah.

@g gelang <Bd). algbalb ju geigen, tiaf? eg bigljcr nur an ^^^an unb 3iel

gefel^lt i)aht. S)ie Süden im ^erfonalftanb mürben bereitg in ben näd^ften

Satiren burd) auggejeidjnetc Strafte ergänzt. iTuurteur fanb alg jugenblidjer

§elb am 33urgtl)eater biefelbe ^Berounberung mie frül)er am 2;i)eater an ber

9Bien; g^riebrid; Sßil^elmi, gum (Srfa^ für ben Intriganten Ddjfenljeimer be=

ftimmt, erroieg fid) fpäter aud; alg trefflid;er Suftfpieloater, alg „"DJceifter ber

^ooialität"; in ©op^ie 93iüller gewann man bie ebelfte tragifdje Siebljaberin,

bie nur ju frü^ felbft einem tragifdjen ©djidfal erlag; (Slifabct§ Äloberroein^

g-idjtner fpielte nain=fentimentale Siollen, 9tüger mar ein mürbigcr i>ertreter

für bag ältere 6l}arafterfad)
;

g-id^tner raurbe jum noUmcrtfjigen @rfa^ für

^orn ^erangebilbet; mit bem Sl)arafterfpieler ^^.nftor fam audj beffen an=

mutl)ige STodjter Settg, bie 2)arftellerin fentimentaler £iebl)aberinnen ; Söroe

überroältigte, mo immer man il)n l)inftellte, burd; ben Räuber feineg glül)enben

SfatureUg. 2uife ^oltei, iäaroline Sinbner, 2lmalie 9ceumann boten alg ©äfte

intereffante Seiftungen.

3)er Spielplan rourbe grünblid; erneuert; ©d;. brad;te im ®urd;fd;nitt

§n)ölf big fünfje^n neue ©tü'de im ^al}x ^eraug unb ungefäl)r cbcnfo »iele

fReprifen. 2)ag Suftfpiel überroog. „Mon dieu, nur fein Xrauerfpiel! ^c^

l)aht Xrauerfpiel genug ju §aufe," pflegte ©ietridjftein ju fagen, roenn ©d^.

eine 2;ragöbie jur 2luffül)rung oorfdjlug. 2ln i^omöbien gab'g feinen a)tangel:

©cribe unb bie 3"i^a"Sofe" ^oten unerfd;öpflid;e 3Sorrät^e, aug benen (Saftellt,

.«Rurlänber, S^ogel, bie aBeisentljurn unbebenflid; fd)öpften (©d;. bearbeitete

1822 ©pieJ5' „ei)renroort", o^ne bag ':tsublicum für bag »eraltete ©tücf [t)on

1794] erroärmen ju fönnen); neue beutfdie Driginalien lieferten §olbein,

Töpfer, |)ea, ©ubife, % 3t. Söolff, @lgl)ol^; ßlauren'g „33räutigam aug

gjiejifo" fidierte bie'längfte 3eit gute t?tnnal)men. ^a fonnte man fd;on

©Eperimente mit 2;ragöbien roagen. 9Bed;felnbeg ©lud l)atte §. ü. Slleift,

beffen „^ätl)djen oon ^eilbronn" bauernber ^urgtl)eaterbefi^ blieb (in ©djrei)»
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oogel'g ©tnrid^tung von 1821—1835 34 d)lal); Seifall fanb ber rüfirfelige

.^ouroalb; „2)ie S^odjter ber Suft" »on Staupac^ rourbe abgelehnt, bafjelbe

<B<^xd\al erlitten bie nteiften 2;rauerf|)iele t)on öfterreidjifdien 1)i6)Uxn , bereu

^-örberung fid; <Bd). 6efonber§ ongelegen fein lie^ : roeber 3&^Ii^ "0<^) ^annafd),

^ermann^t^al, (Sc^Ied;ta griffen burd^. ©rittparser'S neuer ©rfolg mit

„i^önig Dttofar§ ©lud unb @nbe" (19. gebruar 1825) rourbe balb t)on oben

^er abgefdjnitten ; nur bie „2[f)nfrau" §at fid^ feit 1824 al§ unoerroüftlid^eS

9tepertoireftüdE erhalten.

©en 33orratf} an c(affifd;en ©tüden bereicherte ©d^. noij^ um brei ©§afe=

fpearebramen : „Jlönig Sear" (29. 2Kärs 1822), „Dt^etto" (7. STprit 1823),

„^omlef' (7. ©ecember 1825). „^önig Sear" erfdiien ©d^. „an ^nf)alt

unb g^orm rcol^I ba§ oottfommenftc bramatifd^e Sßer! in biefer ©attung".

®ie tief einfd^neibenben X^eatereinrid^tungen üon ©d^röber (1778) unb ^oä
(1779) fonnte er ba^er nid)t bittigen. ©d)on 1816 mar er entfd;Ioffen , ba§

©tüdf ju bearbeiten unb jum 3:;^eil ^u überfe^en; 1817 legte er feiner Strbeit

bie 33o^'f(^e Uebertragung gu ©runbe; nur für bie Ie|te ©cene, ben fo=

genannten Sßiener ©d;lu^, rourbe SocE benu^t. <Bä). lie^ ben SSer§ in feinem

Stedjt, oerfificirte überflüffiger 2öeife fogar einige ^rofafcenen, ftettte bie

9fteid^§tf)eilung roieber ^er (bie Sänge fdjon 1816 im 2^()eater an ber SBien ge=

fpielt l)atte), bradjte bie ©lofterl^anblung faft üottftänbig auf bie Sü§ne, ftridj

wenig, mad;te nod) weniger 3wfä|e, mu^te aber ber ßenfur juliebe — gteid|

^od — ßorbelia unb Sear leben, biefen auf bie ^rone ju ©unften 2(Ibanien§

üerjid^ten loffen. S)ie 3f{otte be§ ^önigg Sear befam Slnfdjü^ guget^eilt, ber

tro| feiner 36 ^a^re ©ro^eg (eiftete unb roie ba§ ©ange raufc^enben Seifatt

crf)ielt. ©djre^oogel'i oerbienftootte S3earbeitung rourbe ber neuen ©inrid^tung

^mmermann'S für ©üffelborf §u ©runbe gelegt (1835), war in 2öien bi§

1851 unb ju Stnfang ber 70er ^a^re nod; an fünf 33üi)nen ©eutfd^lanbg in

®ebrau(^.

„Dtl^etto" fannte man in SBien nad; Srodmann'§ 33earbeitung (1785),

bie auf bie erfte ©d^röber'fd^e mit tragif^em ©d)Iu^ (oon 1776) jurüdfge^t.

S)a§ ©tüdf rourbe unter ^^Alffx; im 2;{)eater an ber SBien gar nid;t feiten

gegeben. 2)a Stnfd^ü^ in ^re§lau 1819 ben Dt^etto fc^on nadj ber 3^o^'fd;en

Xleberfe^ung gefpielt I)atte, mag bieg ©d;. mit »eranla^t f)aben, fie ber 33urg=

t^eatereinrid^tung ju ©runbe gu legen. Sie ftärfften SSeränberungen roaren

bie 33efeitigung be§ Darren unb ber 33ianca, roeld;e tro^ i^rer 2Bid;tigfeit für

ben 3ufttnxmenf)ang roo^l benfelben ßenfurbebenfen jum Dpfer fiel, bie eine

33erf)üttung ober ©treidjung ga^Ireid^er, attgu beutlid^er Slnfpielungen auf ge=

fd^led;tlid)e 3Sert)äItniffe »erlangten, ßinigeg roarb gebürgt, umgeftettt, anein=

anber gefdjoben, ber ©d;auplal^ jebod^ nid;t t)ereinfad;t. Stnfd^ü^ fe^te eg burd^,

ba^ er ben Dt^etto im üenegianifd;en i^oftüm beg 16. ^a{)r^unbert§ fpielen

burfte; er gab feine Partie mit grof^er SBirfung ; audj bie 3)lütter (©egbemona)
unb 2öil§elmi (^ago) befriebigten ©d). ; bag ©anje mad^te bod[) roenig ©en=
fation : „©ie roilben 2tugbrüd;e biefer Seibenfc^aft traten bem ä^iener publicum
roel); e§ fügte fidf) ber gewaltigen fünftlerifd;en DJiad^t, aber eg oerleugnete

ni(^t, ba^ eg iljm eine ^ein ift." ©c^ret)t)ogerg ©inrid^tung rourbe am Surg=
tfjeater erft 1855 »erbrängt; fie f)at roie für „^önig Sear" lange bie Stutorität

ber 93o^'fd^en Ueberfe^ung aufred;t erhalten unb ift in ©ingel^eiten nod^ in

ben 33ül)nenauggaben be§ ©tüdeg bei 9leclam unb $enbel roieberguerfennen.

S)enfelben ®runbfä|en getreu erfolgte bie ©inridjtung be§ „§amlet", ber

feit 1780 in ber ©d^röber'fdjen Bearbeitung gefpielt roorben roar, nad^

©d^legel'g Ueberfe^ung. ©eftri^en rourbe roenig, 5. S. bie ^ird^^offcene (V, 1);
bagegen beibehalten ^yortinbrag. ^a§ publicum rou^te mit ber g-orm, in ber



>S(^rei)DOi]el. 209

ba§ 2)rama tf)m je^t bargeboten rourbe, roertig anzufangen, bod; rourbe e&

allmäi^Iid^ ju i^rem 33erftänbni^ erlogen: <Bd). Ik^ fie nid)t me^r t)om @piel=

plan rerf{^n)inben. @rft 1851 traf Saube mandjerlei ^Neueinrichtungen.

©d)on 1823 fonnte Bd). mit ©elbftjufrieben^eit in fein 3:agebud; ein=

tragen (29. ©eptember): „9Jcan ift mit bem guten ©ang be§ 3^^eaterg aU=

gemein jufrieben. Unterrichtete ^yrembe unb ©in^eimifdje gefte^en, ba$ e§ in

2)eutfc^lanb nic^t feine§g(eic^en l^at. 2)aran ^abe id; bod) t)iel 2;^eil, n)a§

man aud) jugibt." 3:;ied, ber im 9Jiai 1825 2Bien befudjte, äußerte, „e§ fei

ein felteneS ^wfön^Tnenroirfen l)ier, mag man in 3)eutfd;Ianb nid)t roieberfinben

fonnte", für bag ßuftfpiel fei ba§ Surgtfjeater je^t oI)ne ^weifet ba§ befte in

^eutfdjlanb, bagegen cermifete er ba§ 3ufammenfpiel in ber ^ragöbie, be=

fonber§ fielen il)m bie fläglidjen ^OJiängel be§ Slu^ftattunggroefenS auf, bie

n)oI)l aud^ mit bem @parfi;ftem sufammen^ingen. ©benfo ernannte ©raf
9tuboIf ßgernin, nad) SBrbna'g "Xo^ Dberftfämmerer unb fjöd^fter 6E)ef ber

^^eaterleitung (feit 9tot)ember 1824), bereitwillig bie 3:f)ätigfeit ©d^regoogers

an, „ber ganj allein ben artiftifd)en Xf)eil bei ^§eater§ leite unb ba§ ^efte

biefer ^unftanftalt förbere."

©c^repoogerg ©tellung blieb baf)er unberül^rt, aud^ alg ©ietridjftein con

bem ^^often eine§ §oftbeaterbirector§ entt)oben unb ba§ S5urgtl)eater ber un=

mittelbaren Seitung be§ DberftfämmererS unterfteHt rourbe (1. ^uni 1826).

@r erhielt 1827 eine ^erfonaljulage oon 400 fl. , 1830 eine „@Ktraremune=

ration" üon 300 fl. unb ben Xitel eine§ '3)ramaturgen. ^am e§ gu 9}iei»

nung§öerfd)iebenl)eiten , fo »ermittelte nad^ wie cor ber nac^ allen Seiten

gefd^meibige unb artige 9)cofel.

£)ie für ba§ publicum, bie 5DUtglieber unb bie S)irection ber X^eater=

gefeHfc^aft lel^rreidjen ©aftfpiele ^eroorragenber ©cl)aufpieler frember S3ü^nen

mürben roeiter gepflegt: grau ©tidj=ßrelinger, Caroline Sinbner, S, ^eorient,

S^lair unb ©ei;belmann erfd^ienen unb cerfd^roanben gleidj 'DJJeteoren; $aga=
nini unb bie $afta gaben einnal)mereidje ßoncerte. 2)ie fünftlerifd;en unb
materiellen ©rfolge ber Italienerin oerfülirten aud; ©opljie ©d^röber, bem
33urgtl)eater ben 9tüden gu fel)ren unb eine an ©nttäufc^ungen reid;e 3Sir=

tuofenlaufba^n ju betreten (1829). 2lbgang, ^ranf^eit, 2(lter, Xob riffen in

ben ^erfonalftanb neue Süden , madjten bas Engagement neuer Gräfte notl)*

roenbig: 2lbolf ^erjfelb aU eleganter 2uftfpielliebl)aber, Caroline 'DiüHer unb

X^erefe ^ped^e al§ ©alonbamen, Qulie ©lei; al§ §eroine fügten fid^ rafd; bem
©nfemble ein. <Bd). nal)m an jeber glüdlid;en Seiftung beg ^erfonalg ben

aufridl)tigften 2(ntl)eil, »erftanb e§, ben Talenten neue SBege ju roeifen, oft

miber i^ren SÖillen, geroann tro^ feiner §eftigfeit unb feinet ©tarrfinn§ ber

©c^aufpieler §od;ad;tung unb Zuneigung, wenn e§ aud; nie an Ungufriebenen

unb 9Wrglern fel)lte unb rielleid^t nidjt in le^ter Sinie eine ©^aufpielerinnen»

fabale feinen ®tur§ ^erbeifül^rte.

©d). liefe nidjtä 6laffifd^e§, ma§ er bem «Spielplan einmal gewonnen l)atte,

me^r oerfcl)n)inben. 2)ie gortbauer einer reichen bramatifd^en ^4>robuction in

biefen ^aliren fül^rte bem 9lepertoire aber aud; genug 3'teuigfeiten ju; fogar

ba§ beutfcfje Suftfpiel liatte einige glüdlidje ©rjeugniffe aufjuroeifen : ®eini)arb=

ftein'g „§ang Bad)§", 9taupad;'g „®d;leid;^änbler", Söpfer'g „ilarl XII. auf

ber §eimtel)r", §ell'§ „Königin »on 16 ^a^ren"; fd;on melbete fid^ Sauern=

felb, fpäter ber langjährige §au§bid^ter beg Surgtbeaterä, bem <Bd). nod) ju

feinen erften Erfolgen oer^alf. dagegen cermodjte roeber .^atirfd^ nod;

^. @. ©eibl 2Birfung ju erzielen, unb ebenfo erging e§ im Xragifd^en mit

Urlaub, SBeer, @bert. 5Da 9)iüllner cerftummte, ^o^ebue unb ^ouroalb ocr«

SlUgem. beutfd^e Siograp^ie. LIV. 14
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fagten, ©d^en! über einen ©rfolg nxdjt I)inau§fam, fdjroang fid; ber fru($tbttre

fRaupad) pm Se^err[djer ber tragifdjen S5ü^ne auf. @in eicjeneg 3J{if59efc^id

üerfolgte ©rillparger: fein „^^reuer Wiener" (28. ^-ebruar 1828) oerfd^roanb tro^

großem 33eifaII »om Spielplan auf einen 2S>in{ oon oben, „®e§ 9JJeere§ unb

ber Siebe äöellen" (5. 2(prit 1831) verebbten in ber Unjulänglidifeit ber

5DarfteIIerin, in ber SSerftänbni^lofigfeit beg ^sublicum§.

(Sd^repDogel'g eigene S3emüi)ungen galten ber bauernben ßrroerbung §öd^ften

J?unftbefi|e§.

2tm 3. 2(pril 1827 ging „©er Kaufmann oon 3Senebig" mit Stnfd;ü^

(Slntonio), (Eoftenoble (©{)i;lod), ©. 9}iütter (^orgia) enblid) über bie ©cene,

nad^bem ©d;rer)oogel'§ 2tbfid)t, i§n in ben Spielplan aufzunehmen, neun ^al)re

früf)er (1818) an bem Söiberftanb ber ^ubengemeinbe gefdjeitert mar. ^u^er=

orbentlidj pietätooll mürbe ©d;legel'g Ueberfc^ung, faft unter ooller 2öa§rung

bc§ djarafteriftifd;en Sßed^felS sroifd^en ben ©djauplä^en ber beiben ^arattel=

l^anblungen, fo eingerid;tet, baf, bie jroan^ig 3?erroanblungen auf t)ier§ef)n üer=

ringert mürben, "^ladj ben refoluten ^ufömmenrüdungen unb ^ürjungen

Saube'g (1851) ift man l)eute mieber ju ©djrepüogel'S conferoatiner S3el)anb=

lung gurüdgefel)rt.

®anj in berfelben 3(rt nerfudjte <Bd). ©djiller'g „2Ballenftein", beffen

„Säger" o^nebieS nidjt aufgefül^rt merben burfte, in ein ein§ige§ ©tüd 5U=

fammenjugie^en. 3Böi)renb bie 2Biener 33earbeitung non 1814 au§ ben

„^iccolomini" unb bem „'J^ob" burdj graufame ©triebe ein ©rama jured^t

gefd;nitten ^atte, ba^ alle roefentlidjen 'Utomente ber ^anblung enthielt, ftellte

©d). bie ©djluf5acte ber „^iccolomini" als erften Sluf^ug an bie ©pi|e feiner

(Sinrid)tung unb bradjte in ben folgenben oier 2lcten ba§ britte ©tüd faft

unnerfürjt jur "Darftellung. 2ln bem 3Bortlaut roarb möglidjft menig ge=

ftrid)en unb geänbert, fo ba^ überall ©djiHer felbft rebete. 2)ie @inrid)tung

ftanb com 29. ©eptcmber 1827 bi§ 17. Dctober 1847 an 81 2(benben in

©ebraud^.

©benfo fdjonenb rourbe im „2öil^elm 'X^U" (29. ^tooember 1827), ben

©rüner für bag 2;i)eater an ber Sßien 1810 bearbeitet ^atte, bie ©pifobe bei

3)ield)t^al unb ber Sertl)a mieberl)ergeftellt unb ber auf ba§ unanftänbigfte

übereilte ©d}lu^ oerbeffert. ®a§ $olitifcl;e mar bieemal freilid) nid^t gu retten

unb mu^te »or bem blo^ §äu§lid;en unb aUgemeinmenfdjlidj ^ntereffanten

üerfdjroinben.

^n 2(nfd)ü^, ^orn unb Söroe gloubte ©d^. bie 3)arfteller für ^alf^^ffr

i)en ^rinjen ^einj unb ben §otfpur gu befi^en. %üx fie ridjtete er „^önig

^einridj IV." ein, ber feit ©d)röber in Sßien nidjt me^r gefeiten morben mar

(8. 9ioiiember 1782). 2)en SSer^fcenen legte er bie Ueberfe^ung oon ^o^,

ben ^^rofafcenen bie üon ©djlegel ju ©runbe. ®er ©rfolg be§ erften 2;:^eilei

(üom 27. Sliärg bi§ 2. ©ecember 1828 5 3Jcal) bemog iljn, audj ben Sluegang

ber '5"oIftßff^a"i>Iung bem -^^ublicum »orgufü^ren. 2öieber möglidift im 3tn=

fd^lu^ an bie 33orlage rourbe ber jmeite 3:^l)eil ^erausgebrad}t, jebod^ fonnten

bie fomifd^en ©cenen ba§ mangelnbe Qntereffe für ben politifd;en 3:;i)eil ber

^anblung nid^t erfe^en: nad^ jroei Sluffütjrungen (14. u. 17. 9Jiai) entfdjlo^

fid^ ©(^., ben erften unb jroeiten 2:l)eil gu nerfdjmelgen. '^lad) brei Siuf»

füf)rungen (8. g-ebruar 1829 bi§ 14. Ütoüember 1830) rerfd^roanb aber aud;

biefe ©inri^tung t)on ber 33ü^nc, @raf ßjernin üerroieS bie „ungenießbaren

St^rauerfpiele" in bie SRegiftratur.

©d). ließ fid)'§ jebod^ nid;t oerbriefjen unb fe^te ein neue§ auf ben ©piel=

:plan: „®ö§ »on Serlid^ingen". 2ll§ be§ 3)id)ter§ älbüocat gegen ben ©idjter

felbft legte er ber @inrid;tung nidjt ©oetlje'e 33ül}nenbearbeitung ron 1804,
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fonbern bie sroeite g-affung oon 1773 ^u @runbc. @§ gelang, bie fünfjig

iBerroanblungen be§ Driginalg auf 17 §u vebuciren (gegen 20 in ©oet^e's

eigener Bearbeitung). 'sDie Defonomie be§ ©tücfe§ blieb er()alten, nur mad^te

ber ©d)hi^ be§ erften 2lctel mit ber erften ^ajt^aufener Scene (roie in ®oet§e'§

S3ü^nenbearbeitung) 3}erfd;iebungen not^raenbig, bie gur Silbung eine§ eigenen

2lcte§ a\x§> ben 33elagerung§fcenen führten, raoburd; bag ©anje auf fed)§ 2(cte

gebradjt rourbe. ©ie (Senfur arbeitete fo grünblid; raie im „Stell" : ber Sifd)of

tüurbe jum Sanbgrafen, Vorüber 9Jtartin §um 5^laufner, ber 3(bt von g-ulba

unb ^aifer 'Diajimilian uerfdjroanben, alle Slnfpielungen auf geiftlidje ©inge,

auf ben Äaifer unb ba§ faiferlidje $au§, aUe 2lu§fätte roiber ^-ürften unb

^ofleben mürben furjerljanb geftrid)en. 2)a§ ©tüd fanb raufdjenbe 2tufnat)me

fceim publicum (11. ^Oiärj 1830 mit einem non ^orn gefprodjenen ^rolog

©djrepooger'S, abgebrudt in ber 2Br. 3f- 1830, 9ir. 31). „^oberraein aU
©elbi^, g-i^tner al§ ^-ranj maren üortrcfflid}, unb eine unrergef^Iidje ©eftalt

lieferte 2Öiü)eImi al§ 5Jie^Ier; Caroline SJcütter tf}at il)r Befte«, al§ 2lbel§eib

bie ©irene »on Bamberg gu fein; 3(nfd)ü^ errang mit bem ®ö| einen be=

beutenben ©rfolg; bie ^-igur mar roie au§ einer ^yorm gegoffen unb o^ne

3)iafet". Bis 6. Januar 1833 fanben nod; cier Borftettungen ftatt, feit 1834
lie^ 3)ein^arbftein ba§ ©tüd nad) @oet^e'§ Bü^nenbearbeitung fpielen.

©ie le^te gro^e Seiftung ©d)ret)t)ogeI'§ mar, ba| er al§ „'Totenfeier für

@oetl)e" mit i>or= unb 9cad)fpiel üon ©einf^arbftein in Berbinbung mit ©cenen

a\i§ ©gmont, ^p()igenie, !Jaffo einiget au§ bem „^yauft" auf ba§ 3:^[)eater

ftettte (24. ?Kai 1832): Sörae al§ 2^-auft mar nott ®Iut(), gJiep(}iftop()eIe§=

€oftenobIe ^atte ben 9Binf erljalten, biefe§ ibeale Sefen ja nid)t nad; bem
5tt)pu§ ber 2;f)eaterböferaid;tcr gu fpielen, ^ulie &hi) aU ©retdjen erroarb

fidj Beifall, mie er fd^on lange nid)t gehört morben mar. @rft §el^n ^at;re

nad; Braunfd;roeig, ^annocer, 2)re§ben, 2eip§ig, SBeimar, 1839 ift eg gelungen,

bie ©djraierigfeiten, roeld;e bie ßenfur einer Sluffü^rung be§ erften 3:^l}ei(e§

cntgegenftelltc, ju überrainben: bi§ ba{)in genoffen bie Sßiener in ©djre^öogel'S

©cenen raenigften§ ben Borfd^mad beS ©anjen.

©d^re^üogel'S ©tur,?; mar lange oorbereitet. ©eit ^iofeI'§ Xlebertritt jur

§ofbibIiot[)ef (Slpril 1829) fehlte 5roifd)en bem oberften ^oftf)eaterbirector unb

feem Dramaturgen ein au§gleid)enber Bermittler: beibe ©reife raaren geroo^nt,

auf ifirem 2BiIIen ju beftei)en unb if)n burdj^ufe^en. Sgernin, bem aU oberfte§

©efe^ nur fein ©efdjmad unb 3lnbeutungen fptjerer 2Bünfd;e galten, pflegte

ju fagen: „^d) roiH — e§ mufi fo fein!" unb ftettte fidj atten Bernunft»

grünben ©d)rer)oogel''§ gegenüber taub. ^()m mangelte baS Berftänbni^ für

^ie Bebeutung eine§ claffifdjen ^Repertoires, raäfjrenb ©d;. ein claffifd^eS

SCrauerfpiel nadj bem anberen auf ben ©pielplan fe^te. Der Dramaturg
fannte feine Borliebe, baS ^^alent gab bei ifjm ben 2(u5fd)Iag: barum ftettte

er bie ©lep in bie erfte 9^eit)e; ber ©raf (jatte ©efaffen gefunben an ber

fd)önen $ed)e. ©ine Partei unter ben ©c^aufpielern, Unjufriebene unb Un=
banfbare arbeiteten beftänbig ©d). entgegen. Da ()ie| e§ benn: „Der i^oft^^eater*

fecretär ^be bei aller ©infidjt ju roenig Umfid^t, fei fränflidj — raaS er in

ber ^^at mar — unb oerge^üd;; bie 9iegie follte etroag me()r BoIImadjt fjaben,

um neben bem ^oftEieaterfecretar mirfen ju fönnen, ber, ju eiferfüdjtig auf

feine 2lIIein§errfd)aft, äffe ©efd)äfte für feine ^erfon beftreiten motte, maS er

jebod; roegen förperlidjer Berfaffenfjeit nic^t fönne". Der mirt^fd)aftlid)e 9tüdf=

fd^Iag nad; ber ^ulireoolution, ber 2(u§brud^ ber ßf)olera oerurfadjtcn 1831

l^äufig leere i^äufer: für ben fc^led^ten ßaffenftanb rourbe ©djrepoogel'S

@efd;äft§fü[;rung »erantraortlid; gemadjt unb e§ fam §u ^njiftigfeiten §raifd;en

14'
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bem 2)ramoturgen unb bem ©rafen; bie %uxd)t, ba^ bev ^aifer unter biefen

Umftänben eine 33erparf;tung beg 3:^eaterg verfügen werbe, oerftimntte unb
lähmte roieber bie ©d^aufpieler. SDie ^hift erroeiterte firfj immer meF)r, big

oft oerroeigert rourbe, nur roeil Derlangt raorben roar; enbli(^ erftrerfte fic^

ba§ OZegiren auf bie greicf;gültigften ©egenftönbe. ©dj. modjte oorfc^Iagen,
voa§ er roollte, allem fe|te man ©rfiroierigfeiten entgegen, unb rva§ ber $Drama=
turg aU un§roedmä^ig rerroarf, mürbe sur 2(ugfü§rung befohlen. SDann
flagte ©gernin, „ba^ feinen Slufträgen nur äufeerft mangelhaft entfprod)en
merbe, ba e§ an einem üerlü^(irf;en ©jefutiöorgan fe^Ie", unb beantragte
fdjlief5nc^ bie Ernennung eine§ 3Sicebirector§ (©eptember 1831); fdjon bamal§
rourbe mit ©ein^arbftein »erf^anbelt, aud^ ber ^lan erraogen, bie litterarifd^en

3:^eatergefd;äfte in bie ^änbe Xreitfdjfe'S unb Sembert'S gu legen. 3Sorläufig
rourbe bem greifjerrn v. gorftern bie ^anskibirection, bie Entgegennahme
ber täglid;en 9tapporte unb ber SSorfi| in ber n)öd)entlid;en X^eaterconferenj
überroiefen. ©elegentlidj !am eg aber boc^ ju unmittelbaren ^ufammenftö^en
groifc^en bem ©rafen unb Bd). %m 5. 33cai 1832 mollte ©c^. gic^tner, beffen
gjtutter roaljnfinnig mar, non ber Stoffe beg Subroig Sroof in ben „3}iünbeln"
bigpenfiren, roeil ben ©ofm bie ©cene mit bem geiftegfdjroac^en D§eim ju fe§r
an fein I^äuglidjeg Seiben erinnern mürbe; ggernin lie^ bie 33eränberung nid^t

gu; in feiner Empörung erlaubte fic^ <Bd). bie Semerfung: „Egceffeng, bag
oerfteljen ©ie nic^t". ^in SSortrag ßgernin'g an ben ilaifer oom 9. DJJai

be§ie^t fid; auf bie münblic^ gemachte unb augfü^rlidj begrünbete ©arfteffung
ber piot^raenbigfeit ber ^enfionirung ©c^repoogerg, „beffen 5lrän!Hc^!eit unb
Snbinibualität benfelben §ur a>erfeJ)ung feineg bermaligen ©ienftegpofteng
burdjaug nid;t me^r geeignet mac^e". S)rei 3:age fpäter üerfügte eine faifer=
lid^e ©ntfdjlie^ung (12. Wiai) bie ^senfionirung ©c^retioogerg unter ^inroeig
auf feine fc^on feit langer ^eit gefdjraäc^te ©efunb^eit gnabenroeife mit falbem
@e§alt. 2lm 28. 2}iai erfuhr bie beworfte^enbe g>enfionirung ber ©c^aufpieler
^erjengfron, am 25. 3Jtai beftätigte fie ilaroline 3}iüffer, nur ©c^. felbft
raupte nidjtg, rooffte nidjtg miffen. 2lm 28. Wlai empfingen bie Stegiffeure
bag 3)ecret ber ^enfionirung ©c^reriüogel'g unb ber augenblidlic^en ©infe^ung
^ein^arbftein'g jum Ssicebirector, ber fc^on anbern Stagg ber Stegie oorgeftefft
mürbe. ©c§. raurbe bebeutet, ba^ er auf bem 2:§eater6ureau ni^t mef)r ju
erfc§einen ^aU, unb bag @erüc§t rooffte roiffen, man ^abe i§m nic^t einmal
3eit gelaffen, feinen Jtegenfd^irm mitzunehmen.

2)er jä§e ©turj ©c^reriüogel'g madjte felbft feine grimmigften Raffer
unter ben ©d;aufpielern beftür§t, ben greunben erfdjien er a(g übermüt^iger
©eroaltftreic^. ©riffparger unb Sauernfelb fagten 2)einf)arbftein ©rob^eiten;
er meinte: „^d^ bin gamilienoater. §ätte xd) bie ©teffe augfc^Iagen foffen?"
3)er bamalg nod; etroag ^ufarenmä^ig braufgängerifd;e 3ebli| beglüdroünf^te
i^n: „2ßag aber bie ©ac^e felbft in Segug auf ©d;. betrifft, fo ift feine
^enfionirung nn roa^rer ©canbal. @g ift bag Söerf einer brutalen, fopf=
unb gemiffenlofen ßamariffa, unb ©efinbel affer 2trt ift babei t^ätig unb feine
Süge unb feine S^erleumbung babei ju \d)M)t geroefen. dlk ift ein unleug=
bareg SSerbienft, ber entfdjiebenfte Seruf, ber geroiffen^ftefte ©ifer, ber un=
leugbarfte Erfolg mit fc^änblic^erem Unbanf belohnt roorben."

©d^. felbft betrug fic^ roie immer rerftänbig unb mä^ig, boc§ blidte aug
affem feine unbejroinglidje 3:^eaterluft burdj, „eg roar faft rü^renb". Söenn
man mit i^m über bag 2;§eater fprac^, fonnte er feine 2lbfe|ung gang nergeffen,
bann fu()r er plö^Iic^ §ufammen unb bemerfte mit fc^mersli^em 2äd)eln : „2(d;,
;d^ üergeffe über fo mag gar §u leicht, mag id^ je^t bin — nidjtg". S^ierge^n
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SCage vox feinem Stbleben ergo^ er fein t)oEe§ $er§ gegen Sa 9lod^e, bomit

biefer bem 2(uelanb ex^ä^U, ba^ er nid^t freiraillig oon ber S3ü§ne gefdjieben,

fonbern burd; ©efpotismuS I)inau§gebrängt roorben fei. 2)a§ Sluge be§ @r=

jä^Ierg foll geg(ü{)t unb feine SBonge fid^ f)orfj gerötf)et ^aben ; nad; gefdjioffenem

Seric^te fanf er j^urüd, feine äBange erbleidjte, fein 2(uge rourbe trübe unb er

entließ ben 8u^örer mit einem ^er^Iidjen Seberoop.

tRad) oller ^OUi^e roor il)m nid)t einmal fo niet geblieben, bap er roie in

frül^eren (Sommern in Saben ®rf)oIung fudjen fonnte. Ser 64iä!^rige mu^te
ben ^ampf um ben £cben§unter{)alt aufg neue aufnef)men. Sitterarifd;e

^^läne mürben entworfen, bie ^erauggabe einer SSodjenfdirift mit ©rillpar^er,

33auernfelb, 3ebli| beratf)en, eine Srinfgefc^idjte begonnen (3. ^uni). ^tö^Iic^

in ber 3Jad;t oom 27. auf ben 28. ^uli fiel aud; if)n bie Sfjolera an, unb
nad; einem faum 24 ftünbigen Äranfenlager mar er nerfd)iebcn

;
jroei 3:age

fpäter ftarb an berfelben Jlranff)eit fein ©c^roiegerfo^n SSeders, eine äßittroe

mit brei unmünbigen ^inbern f)inter(affenb.

„2Senn ein gen)öf)nlid;er 9)tenfd;," fdjreibt ©riHparger, „nad^ burc^=

gemü^ter ober burdigenoffener Sebengfrift fpurloS ba^inge^t, fo ift bieg natür=

lid; unb bie ©einen mögen il^n befragen; ebenfo geroäl^rt e§ auf ber anberen

(Seite einen fd^mer^Iinbernben Sriump^, am ®rabe eineg reid)begabten 50Zanne§

auf bie bleibenben ©enfmale feinet 2Birfeng Eiinroeifen unb fagen ju fönnen

:

bas mar er, big baf)in i^at er eg gebradjt! Siber bem unbegleiteten Seid)en=

begängniffe eineg nidjt minber begabten beinahe alg einziger Seibtragenber

folgen unb bem neibifd)en anfeinbenben Raufen nidjtg entgegnen ju fönnen

alg: 3Bü^tet ^^r, ma§ id; roeife! trottet ^^r if)n gefannt roie idj! bag martert

unb erroedt, roie gefagt, ein tiefeg ©efü^l ber 2;rauer!"

2(Ig ©rfter ^ollte bem 2)a()ingefdjiebenen roarme Stnerfennung 2B. 2(Iejig

in feinen „SÖiener 33ilbern" (1833), »ermut^Iid; nad; 3)iitt§eilungen unb (^r=

innerungen ber banfbaren ^ulie ®Iet).

^n 2öien burfte ein Diefrolog erft nad; bem ^^obe beg ^aiferg ^-ranj

erfd^einen, alg ©äernin feinen 9lüd^alt oerloren I)atte, ©ine 5roanjig|ä£;rige

3-reunbfd;aft gab S^"^^^^ »or ber Deffentlid;feit bag 9ied^t 3U einem beroegten

9?ad;ruf (Defterr. 3f. f.' ©efc^. u. Staatgfunbe 1835, 9k. 34). 35ie 2Bürbig=

feit beg 6§arafterg unb bie geiftige Ueberlegen^eit beg eblen SSerflärten

rü^menb, ben er alg ben gebiegenften ^ritifer unb fid;er ben erften '2)rama=

turgen feiner 3eit fenn5eid;net, mad;t er eg begreiflid;, ba^ fein %o'i> ben

9)i'eiften unter ben jüngeren ©djriftfteffern SSieng eg erft fo red;t 5U Serou^tfein

gebracht i)a'bi, roie oereinjelt i^re Seftrebungen feitbem in oieler §infid;t ge=

blieben feien, unb roie i|nen mit il}m eigentlid; ber 9J^ittelpunft ab^anben

gefommen fei ju freierem 2lugtaufd; ber ^been, ju befrud;tenber 2lnregung,

ju grünblid)er, parteilofer Seurt^eilung frembcr unb eigener .^eroorbringungen.

Unb nun ging 3ebli^ mit einer bamalg unerhörten ^üljn^eit §u einer ^ritif

von Sjernin'g 9Jci^roirt^fd)aft über, ®ie ßenfur roollte ben 2(uffo§ ftreic^en;

aber ®raf ^olororat fe^te eg buri^, ba^ er unoerfürjt erfd;einen burfte: „2öirb

@raf ©sernin barin auc^ ein bif5d;en f;art angefaßt," foll ber 9Jiinifter gefagt

liaben, „fo t^ut bag nid^tg."

2Bie 3ebli6 befennt auc^ ©riHparjer (1836): „^d; l)ahi burd; ©d;rei)=

üogel'g Xob »iel oerloren. Dtid^t feinen 9^at^ bei meinen Slrbeiten . . . SIber

er ^atte, roag ^-orm unb Xei^nif betrifft, gleid^e 2lnfid;ten mit mir unb roir

fonnten ba^er überhaupt ung über Sitteratur u. bergl. befpred;en, ol)ne ung
mi^jut)erftel;en ober erft langroeilig ben ©tanbpunft feftjuftellen. Seit feinem

SCobe ift niemanb in Sßien, mit bem id; über ^unftgegenftänbe fpred^en möd;te
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. . . S)aburd^ »erfauere unb oevftodfe xd) in mir unb bie ^n-obuction fteHt fid^

immer ferner."

S)ie ©djaufpieler erfannten balb, ba^ ©djrepöogel'g 2(bfe|un(\ ba§ 33urg*

t^eater ing ©infen gebracht I}abe. ®§ feljlte an einer 2(utorität; bei ben

©effionen, benen ©d). mit Iitterarifd;er ©raabejsa üorgefeffen f)atte, tjerrfdjtc

Sßi^ unb ©epiauber; ®ein^arb[tein mu|te fid; jagen lafjen, Sd). jei auf§

2:^Öeater gefommen, bie ^^roben abjul)a(ten, er fomme, um bie ©djaufpieler

auf§uf)alten. %U ©dj. einft ein ©efd;cnf überfanbt raurbe, um fein Urt^eit §u

beftedjen, fteEte er e§ jurüd unb fügte iiinju, ba^ er biefe Strt, il}n ju ge=

roinnen, nur ber ^ugenb unb Unerfa{)ren^eit be§ ©eberi §u ©ute galten motte:

von feinem 9iad)folger rou|te man, baJ3 er foId;e ^eictjen ber §od;ad;tung ent=

gegennal)m, ja erraartete.

®en litterarifdjen 9tad)Ia^ beS vereinigten ?5^reunbe§ mottte ©rillparjer

bem ^^^ublicum übergeben: aber e§ fanben fid) nur ©ntroürfe unb Srudjftüde,

bie nod) nidjt oeröffentlidjt loaren; Uof> mit ben !3:t)eaterbearbeitungen fonnte

man fid) getrauen bamalS I)ert)or§utreten. (@§ erfd)ienen ^omeo, £ear,

Ctf)eIlD unb ber Kaufmann oon SSenebig, bodj erft nad) ®einl)arbftein'g ©turj,

1841 bei 3- ^- 2Baffigl)aufer in 2£ien.) 2)ie ßorrefponbeng fam in bo§

©igent^um be§ ©d)aufpieler€ Söroe unb ift ^erftreut roorben, bie 2:^agebüci§er

»erblieben im Sefi^ ber 9tad)fommen unb mürben üon einer ©nfelin, nai^

Unterbrüdung affer Stufjeidjnungen rein familiärer ä(rt, ©loffp jur ^eraul=

gäbe überlaffen. ©c^repoogeri bramaturgijdje 9Birffamfeit f)at üorbilblid) £aubc

liftorifd) ju roürbigen gefud^t, um baran bie eigene 2;f)ätig!eit ongufnüpfen unb
an ber gefeierten feinet ißorgängerg abjumeffen.

„@r mar ein 3)iann, aber ein nöffiger. ©tanb jemanb Sefftng nal^e, fo

mar er'ö." ®ie§ groj^e SBort raagte ©riffparger auf ben ©rabftein §u fe^en,

ol^ne befürd^ten §u muffen, ba^ man ii)n Sügen ftrafen fönnte. ©o mar er*

füfft, mag ©d). aH 3iel feinet ernften fittHd)en 9tingen§ fid^ norgefe^t fiatte

(4. Dctober 1811), „ba^ man einft fage: er mar ein 9Jtann im ganjen unb
beften Umfange be§ 3Borte§, ent^altfam, ftreng gegen fid) felbft, überlegt, ent=

fd)(offen, ftanbl)aft, geredjt, milbe unb grofemütf)ig. ®ie ^ugenben feinet

reifen Stlter^ mad)ten bie 3]erirrungen feiner Qugenb nergeffen; unb obrooP
fein Seben in biefer früfieren S^^t tabel^aft mar, fo ftefft e§ bodj ein Ief)r=

reidt)e§ 53eifpiel auf non bem, roa§ ber 9)tenfd), aud) in fpäteren ^aiiren nod^,

burd) 3Sernunft unb ©tanbE)aftigfeit über 9tatur unb ©ercotjn^eit nermag."

35ibIiograpI}ie: ©djregoogers 2:agebüd;er 1810 — 1823, {)r§g. non
Ü. ©Ioff9, ©djr. b. ©ef. f. ST^eatergefc^., 33b. 2. 3, S3erlin 1903 — befpr.

üon Sßcilen, (lupf)orion XI, 602 ff.
— mit ja!)Ireid;en Briefen unb 2lcten=

ftüden. — ©riefe ©d^repoogePg an Söttiger: 9u %v.^x. 1883 3tv. 6787.

6788, 1885 9Zr. 7535; ©riffparjer: ^a^rb. b. ©rinpar3er=©ef. I, 169 ff.

;

^o^ebue: ©auer, 3fteben unb 2(uffä|e, ©. 86; Söroe: 9t. %x. Sßx. 1903
^x. 13 984; 93Uiffner: ^Telegrap^ 1836 9tr. 26. 57. 65, ©tubien jur oer«

gleidjenben Sitteraturgefdj. 111,204, ©auer ©. 83; Sffiinfler: ©auer ©. 85,
Sßeilen, Surgtljeater, ©. 162. — 33riefe an ©c^re^nogel non Söttiger:

^u^, .S^ei 5Didjter Defterreic^S ©. 357 ff. ;
^ouraalb: g-ranfl'g ©onntag§=

blätter VI, 154 ff.; o^o^ebue: ebenba; 9Jiüffner: ebenba, 9t. %x. ^x. 1905
9tr. 14 731. 14 738; S^^aupac^: Serjeid^ni^ ber Stutograp^cnfammlung

%. ©onebauer in $rag, 2. 2(ugg.; ^^. 2(. 2Bo(ff: 3f. f. b. ö. ®. XLV,
144; 3ebri{^: ^h. ber ®riffpar3er=©ef. VIII, 40 f., 43 f.

— ^inb'g Srief=

mei^fel mit Söttiger unb ©i^repüogel I^anbfdjriftlid) in 2)reiben. — 2öur§=
had) XXXI (1876), 292 ff. nerjeidjnet bie ältere Sitteratur; ngl. 9Jtinor,
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Sl f. b. ö. ®. 1886, ©. 579 ff.
— 21. @. Sd^önbadj, ©efamm. 2(uffä§e

jur neueren Siteratur in ©eutfdjlanb, Defterreidj, 2lmeri!a. ©raj 1900,

©. 107—137. — 5l\ ®Ioff9, ^ofef 8d;rer)r)ogel. @. bioßrapl^ifdje Sfigge.

2öien 1903. — ©riaporjerS fämmtl. SBerfe, 5. 2lu§g., III, 73; IV, 11 f.;

XVIII, 125—130. 172 f., 184. 186; XIX, 60—67. 69. 72 f. 75 ff.

98 ff. 111. 132. 153. 33riefc unb STagebüdjer I, 15. 28. 30 f. 31 f. 32,

39 f. 44 f. 88. 287; II, 28. 71. 159 f. 161. 162. 164. 165. 167. 169.

170. 172. 189. 190. 221. 237. 269. 270. 274. — ©rillparäerg ©efpräc^e

]^§g. üon 21. Sauer: 3d)riften be§ lit. 33erein§ in 2ßien, 83t). 1. 3. 6. —

•

2{. g-äul^ammer
,

^solitifdje 50kinungen unb ©timmungen in SBien 1793
unb 1794: ^^rogramm be§ f. f. ©taat§gi;mnaf. in oaljburg 1892/3. —
©. aBilfielnt, «riefe beg S)ic^ter§ % ^. Sllsinger: 5löiener Si^b. p^iL=^ift.

eiaffe CXL, 1899, 2. 2lbt[). 'S. 8. 72. 76. 79. 92. — di. Sartfdj, 3)ie

^afobiner in 9Bien : Defter. 9tunbfd;au VII, 504 ff.
— ^. ©lofft), Sd)ret)=

üogel in ^en'a: ^b. ber ©rillpar5er=@ef. XIV, 114 ff.
— SdjitterS ^Briefe

^§g. üon '^. ^onag IV, 65. 319. — "Si, ^at)er ü. 2:§urn , Sd)ret)Ooger§

«esiefjungen ju ©oet^e: ^h. ber @riapar5er=®ef. X, 96—128. — «R. ©loffp,

©d^repnogel'g ^sroieft einer 2Sod)enfdjrift : ebenba VIII, 304 — 324. —
^. ©lofft), Sdjre9t)ogel''ö ©ntuuirf einer Söiener ^of= unb ©taatggcitung:

83iogr. Blätter I; »gl. Snx ©efdjidjte ber faiferl. 2Biener 3>iitung 1903:

genfer, S. 19/20. — §. 2(. 2ier, «öttigerg 3^eife mä) 2Sien 1811: ^b.

ber ®rillpar3er=©ef. XIII, 145 f.
— 9teid), ©rittpar^er unb Sdjregnogel:

Söiener Leitung 1899, 9ir. 265. — %. Sdjlögt, 3Som 2Biener 3soIfg=

tf)eater. SBien 1884, S. 51 ff.
— (?. S. ßoftenoble, 2tu§ bem 33urg=

t^eater 1818—1837. Söien 1889. — ^. ©raf ?i)iailHt(), ©opf)ie gjiütter.

2Bien 1832. — §. 2(nfd)ü^, Erinnerungen. Seipjig (9teclam). — §nr.

Saube, S)a§ 33urgt^eater , 2. 2(uf(age. Seipjig 1891. — @. SÖIaffacf,

ß^ronif be§ f. !. ^ofburgtfjeaterd. Sien 1876. — 31. Sauer, ©efammelte

Sieben unb 2luffäfte jur ©efc^idjte ber Siteratur in Defterreid^ unb ®eutfd;=

lanb. 3Bien 1903, S. 81—101. — ®. Äilian, 2)ramaturgifdje 83lätter.

9)Htnc^en 1905. — 2(. v. Söeilen, 3)ie Sweater 2öien§ II, 2. §albbanb,

1. unö 2. %l).: ®a§ f. t ^ofburgtljeater. SlUen 1902. 1906. — 2ß. o.

SBurgbad^, ®a§ fpanifd^e ^rarna am 2Biener ^ofburgttjeater : ^b. b. ©ritt=

por5er=©ef. VIII, 108-131. — %i). v. Sti^p, Sdjrei;oogel unb ©rillparjer:

ebenba X, 164 ff. ; XI, 1—22. — ^. ©lofft), Sd)rer)üogeI unb ber 2)ic|ter

ber 2(§nfrau: 9t. %x. ^^x. 1885, 9tr. 7535. — 21. g-äul^ammer, g. ©ria=

parier, ©raj 1884. — 3- ^o^m, ©rittparjerg STragöbie „SDie 2(^nfrau"

in il)rer gegenraärtigen unb früheren ©eftalt. 9Bien 1904 ; ngl. @upl)orion

1906, S. i85. — 21. £aun, S)a§ ältere ßf)arafterluftfpiel ber Spanier:

©ofdjeg 2(rd;io für Sitg. II, 48 ff.
— %l). 3)iftel, Müttner unb Sd;ret)=

üogelg 3)onna 3)iana: Sl f- nergleidjenbe Sitg. XIV, 202. — (S. ^ilian,

S(|rei)t)ogel§ Sl}afefpeare=33earbeitungen : 9tomeo, ^b. b. btfd^. S^fefpeare=

©ef. XLI, 135. — % aSertljeimer, 2(glaia : 9c. %x. ^x. 1904 9cr. 14413.
— %. ©unbelfinger, ß^äfar in ber beutfdjen Sitteratur. 33erlin 1903. —
@. ßaftle, 2)er ®id)ter beg Solbatenbüci^lein§ : ^b. ber ©rillporjer = ®ef.

VIII, 88 f.
— ^. Sd)rei)oogel , S)er 3ioman meinet 2eben§ : ebenba IX,

258— 281. — @. S^ilian, Sdirepüogel'g Sear: ^b. ber Si:)a!efpeare = ©ef.

39, 88; Dt^eHo: ebenba 43, 70; §amlet: ebenba 43, 80; ®er J^aufmann

üon SSenebig: ebenba 43, 53; ®er eintljeil. 2;f)eater=2Battenftein : 9Jtunder§

?yorfdjungen jur neueren Sitg. XVIII, 33erlin 1901; Sd)iIIerl „^ell" in

ben 3Biener Bearbeitungen non ©rüner unb Si^reipogel : Stubien jur t)er=

gleic^enben Sitg., 5. ergänjungS^t. «erlin 1905, S. 277 ff.
— 21. v.
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2Beikn, ©c^re^DogelS 33ear6eitung be§ „mii)ilm ^ell": ©up^orion XII

f^^^'nTT
®' "^^^^'*"' SrfjreiiDogerg ^önig ^einrid) IV.: ^b. ber ©Bafe»

fpeare=®ef. 39, 98; @ine 33ü^nenkarbeitung be§ „®ö^ oon Serlicfiinaen" •

St|mann§ Srfjeatergefc^idjtlidje Aorfdjunqen il, Hamburg 1891 — m 5y'

2lrnoIb, ©oetl^eg ^oh unb 2Bien: ©oetf^e = Qb. XVIII 256 ff
— 2t' "s

aSeltner, (2d)rer)t)ogel im Urtl^eile m^l^§' : dl. g-r. ^r/29. ^uli 1907* —
edjön^olg, Srabitionen gut ß^arafteriftif De[terreid;§ unter Jyram I
n, 301 ff. Seipsig 1844. — 3. g-. gaftelli, 3}iemoiren III, 232 ff

—
äB. ». S^egg, ©nnnerungen au§ meinem Seben, ©. 17

ff.
— @ d Sauern-

felb, 2tu§ 2irt= unb 9ceuraien: SBerfe XII, 118
ff.
— ^. Saube @in Sefucfi

bei 2:iecf: gomilienbud; be§ oft. Slo^b III, 17; 9Jioberne e^'arofteriftifen

i(,^l^ ff; — g- ©Peibel, edjrepogel: dl. g-r. ^x. 10665; 2)ie öft.=ungar.
%vmxä)x^ in 2Bort unb Silb. Söien, ®. 191 ff.

- .5. äßittmann, Sßiener
Sr^eater. „®er Sötener @ongre§." 1898, ©. 252 ff.^

ed;re9t)ogeI rairb fälfd^lic^ jugefdirieben : ^. ^. S., Siograpbie ecbitterg

"^^h ^"i''^""Ö
Sur ^ritif feiner 2Öerfe. Smd 2(bt^eilungen. 93]it einem

I)bfd;r. Snef ©c^ilterg. 9Bien unb Seipjig 1810. 9?eue StuSgobe 1812 —
mfajjt üon ^af. «Rub. ^^ünl, ©omprebiger bei St. Step&an, f 1825
^®fff"=/5ifann III 191, 2öur5bac§ XI, 237): ngl. ©räffer, 2Biener
Süfenftude, 2. 3:§eil (9Bien 1867), ©. 160. 174

f.

r^x, u ^ r ^ .
ebuarb gaftle.

©l^rofr: «f^orl ® am tan 9titter oon ©c^., ^eroorragenber 33barma=
folog, geboren gu Rxa^an am 12. September 1802 al§ ©oi)n eine§ 2Bunb=
arsteg ftubirte m 5Prag, würbe 2tffiftent ron Jlromb^ols unb gelangte 1828
gurJromotion. 1830-35 mirfte er aU 5]3rofeffor ber t^eorelifdien 3)?ebictn
tn Ormüß, bann big 1849 in gleid;er ©tellung in 2Bien. §ier befleibete er
big 1874 bie ^rofeffur ber attgcmeinen ^^atfjologie, ^^armafognofie unb
4>|)armaforogie unb trat bann in ben ^Rufieftanb; bod; nafjm er nocb alg
yjittgheb be§ oberften ©anitätgrot^eg an beffen STrbeiten 2;beir, big er 1878
nadj ©rag überftebelte, roo er am 18. ^uni 1887 ftarb. 3?on ibm rubren
gunad^t on Sefirbüdjern ^er: „Strpeimitteire^re unb 9teceptirfunbe" (mit
®,^:. ^.^^P^'»" ®^^off, SBien 1833); „STr^neimittellefire mit befonberer «e=
rurfftdjtigung ber öfterreid;ifd;en ^s^armafopoe öon 1830" (2Bien, 2 2(uf(

l Jv "Jf/^'^^«^
^^^ ^:i5l)armafognofie" (ebb. 1853; 2. 2lufl. 1869); „Sebr=

budj ber ^^sEiarmafoIogie" (ebb. 1856; 2. 2(ufl. 1862; weitere 2(ufl. 1869 73
bte le^tere mü Äarl ©d;roff). ^n ber ^eitfdjrift ber ©efettfdjaft ber 2fer;te

'nf''VS^i''^'''*'
e^- „Unterfudjungen über bie ^löiebel ber ^eitlofe" (1851);

Ueber Seaobonna, Srtropin unb ^aturin" (1852); „Ueber bag ©ilpbium
ber alten ©rtedjen" (1862); in ber 5)3rager 33iertetial)rgfd;rift : „Heber

?n'"Jlrlr^^^^^^^-^^'^^^''^"^ ""^ SSeratrum" (1859); aufeerbem circa
40 i^b^anblungen p^armafoIogifd)cn unb p^armafognoftifc^en ^nbaltg unb
-Rendite über bag Sffitener p^armablogifdje ^nftitut (3Bien 1865 unb 72).

^agel
©(^roff: tarl 9tUter t)on ©c^. in ©raj, alg ©o^n beg ^ßorigen am

12. ^anuar 1844 m 2Bien geboren, ^ier aud; mebicinifd) norgebilbet unb
promomrt (1867), lie^ fid; alg ^^^rioatbocent für ^:|5^armafognofie unb ^ori=
fologie 1872 an ber 2Biener Uniüerfität nieber, erhielt bie Ernennung mm
@Etraorbinanug 1874 unb bag Drbinariat feineg gac^eg 1877. Stufeer ber
Stitarbeit an ber 4. ^Tuflage beg ©c^roff'fc^en „Se^rbudjeg ber ^P^armafologie",

io ioV ^J^l- ß^'^'f)^^
ü^er bag Söiener p^armafoIogifd;e ^nftitut (1868,

Si- oS'fx i' .

^^^"^'^ Derfa^e er: „S3eitrag gur tenntnife beg 2rconit"{mm 1871); „33eitrag gur ^enntnt^ ber Slntiarinroirfung" (SBiener meb
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^al)xh., 1874); „^ie G^ininrcirfung" (ebb. 1875); „^ur ^enntni^ ber 2rn=

orbnung ber motori[c^en Dcerücncentren" (ebb. 1875); „Unterfudjungen über

bie Steigerung ber ©igeniüärme be§ .^""^^^ "orfj 9iü(fenmarf§burd;trennungen"

(©i^unggberi^te ber 2Öiener 2lfab. ber äÖtfjenfc^., 1876). Scfj. ftarb am
30. mixi 1892.

SSgl. Siogr. Sej;., ^r^g. v. ^agel, ®. 1534. "pagel.

©dirötcr: § einrieb ©buarb Sdj. rourbe am 8. Januar 1829 in

^önig^berg i. X^x. geboren. @r flammte au§ einem angesehenen ^aufmann§=
l^aufe, befjen Seitung nad^ bem ^^obe beg 33ater§ ein jüngerer Sruber über=

na^m. (Seine ©d^ulbilbung erhielt er auf bem 2lltftäbtifd;en ©pmnafium
feiner 33aterftabt, roeldjeg bamalg in bem -^^rofeffor 9Jiüttrid^ einen I)ert)or=

ragenben Seigrer ber SRatfiematif f)atte, aug beffen <Bdjuk mel^rere angefel^ene

9Jiat^ematifer ^croorgegangen finb. Slber aud; bie Unioerfität Königsberg
r\ai)m in jener 3eit in Se^ug auf bie 9Jcat{)ematif eine ausge^eidjnete Stellung

ein
; feit ben groanjiger ^oljren ^atte an i^r einer ber großen ?i)iat^ematifer

bes 19. ^a^r^unbertS, ^acobi, gemirft unb juerft in 3)eutfdjlanb eine mat^e=
motifdje ©djule begrünbet. 2Ilg <Bd). nad) furgem 33erfud;e, fidj bem S3aufad^e

gu roibmen, jum Stubium ber 3)cat^ematif ficf) entfc^lo^, mar freilid; ^acobi

nid)t me^r in Königsberg; aber groei namf)afte ®d)üler oon il}m, S^tid^elot

unb Otto ^effe, waren als feine 3?adjfolger t^ätig; unb ?yran5 3kumann,
buri^ roeldjen Königsberg lange S^xt bie ^od)fdjuIe für mat^ematifd)e -^^§i;fif

tDurbe, mar bamalS in ber ^ßollfraft feines SebenS.

©c^. ging bann nod) nad) ^Berlin unb rourbe Sd;üler oon 2)irid^Iet unb
»or attem oon Steiner (f. 2(. 2). S. XXXV, 700) , roeld)er am meiften auf

i^n ©influ^ gehabt §at unb il^n burc^ perfönlid^en 3Serfe^r auSjeidinete; er

ift ber bebeutenbfte oon ben birecten Sd^ülern beS großen ©eometerS geroorben.

%üx feine erften Strbeiten, bie Königsberger SDiffertation über 5)iobuIar=

gleid^ungcn (1854), unb bie SreSlauer §abilitationSfd)rift über bie %i)ita=

functionen (1858), beibe ber 3:^eorie ber elliptifdjen ^yunctionen ange^örig,

ift nod) bie oon Stic^elot empfangene ^-orfdjungSridjtung ma^gebenb geroefen.

9?ad)bem er in Königsberg fid; nod; bie Setu'befä^igung für bie I)öf)eren Schulen
erroorben, trat er im ^erbfte 1855 an ber Unioerfität S3reS(au als ^rioat=

bocent ein, rourbe 1858 au^erorbentlidjer ^srofeffor unb erE)ielt im ^erbfte

1860 baS burd) !Joad)imStf)ars Zoh erlebigte Drbinariat; in 33reSlau ift er,

nac^bem er einen ^)^uf nad) ©ie^en abgeIeE)nt, geblieben.

^n 3?orIefungen, Hebungen unb ber Slnregung oon ©iffertationen ift er

ber %i)^oxk ber elliptifd)en Functionen treu geblieben, litterarifd; l^at er nur
feiten fic^ if)r jugeroanbt.

Steiner' S ©influ^ mad^te fidj geltenb. (Sine feiner erften fpntfjetifd^en

2(rbeiten ift bie grunblegenbe Stb^anblung über bie cubifdje 9laumcuroe. 3?ac^

Steiner'S Stöbe (1868) übernahm er jur Verausgabe oon beffen I)interlaffenen

9)tanufcripten benjenigen %\)tH ber Seigre oon ben Kegelfd;nitten , in roeld^em

oon ber projectioen ©rjeugung biefer ßuroen ausgegangen roirb. 6r §atte

Steiner'S gerftreute 9cotijen mit feinen 9tadjfdjriften oon SSorlefungen beS=

felben ^u oerroeben; nidjt unbeträd;tlici^ ift jebod; bie eigene Seiftung in Se=

roeiSfü^rung unb S)arftettung geroefen; mit Stecht §ei^t baS 1867 in erfter

Sluflage erfdjienene 33uc^ Steiner =Sd)röter'fc^e 3>orIefungen über ft)ntl)etifd;e

©eometrie; 1876 ift bie jroeite unb 1898 (burc^ ben Unter^eidjneten beforgt)

bie britte 2luflage erfd)ienen. Sie roaren eben baS anerfannte Sel^rbud) ber

fi;nt^etifci^en ©eometrie ber Kegelfd)nitte geroorben.

2tn feiner §od)fc^ule fd^uf er eine Stätte — einige B^it bie einzige —

,
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ort tt)elrf;er bie fi)nt§etifrf;e ©eometrie gcpftegt raurbe, unb brad^te fic burd^

biefe ©djriften and) an anbern gur SBürbigung. ^n ^reglau fonntc naä)

feinem 3:;obe bie oon ifim gefd)affene Srabition fortgefefet roerben.

Qm ^. 1880 erfdjien bann ein eigene^ 2Ber!, fein ^auptroer!: „5Die

X^eorie ber Dberffäd^en 2. Drbnung unb ber Oftaumcurcen 3. Drbnung", in

roeirfjem umfangreidje 3(!6fd;nitte biefer ^t)eorie i^re erfte fpnt^etifd^c ^arftetlung

gefunben fjoben. Söenn audj, megen feiner projectinen ©runblage, t)orjug§=

roeife auf bie Erörterung non ©igenfdjaften ber Sage gerichtet, entfjält bie§

33u(^, befonberg in feinem jroeiten 'Xt)^^h, aud) ja^lreic^e metrifdje Se^ietiungen,

in bereu 2(b(eitung ber S^erfaffer feine ^unfl gezeigt f)Ot.

^^m folgte 1888 bie i'^eorie ber ebenen Suroen 3. Drbnung unb 1890
bie ©runb^üge einer geometrifdjen 3^f}eorie ber Staumcuroe 4. Drbnung erfter

©pecieg. ^n ben ^ourna[=2(bJ)anblungen, roeld^e »ielfad^ 9^a(^träge ober 33or=

läufer biefer Süd;er finb, J)at er fid) audj mit ben ^yläd^en 3. Drbnung be=

fdjäftigt; unb fo bilben xiox allem Surccn unb g-Iädjen 2. unb 3. Drbnung
ba§ ?yelb, n)eld;e§ er mit §ülfe ©teiner'fdjer ?Oietl)oben bearbeitet I)at, auf

T)urdjfidjtigfeit unb 33erftänblid)feit ber ^arfteffung jebergeit bebadjt. @r jog

e§ üor
, fid) auf ein engeres ©ebiet ^u befdirönfen , um bieg mit größerer

9Jieifterfd;aft ju be^errfdjen; auf nidjt anfd)auli(^e SDinge, roie nii^teuflibifd^e

ober met^rbimenfionale ©eometrie ging er nidjt ein.

Sm 3, 1860 ^atte er fid; mit gräulein 6Iara 5RoberoaIb, ber 3:od;ter

eines SreSlauer Sf^ed^tSanroaltS , oer^eirat^et unb mar ber 33tittelpuni"t einer

glüdfid^en ^-amilie mit nier ^inbern; au§ i^r rourbe er, nad; längerem

Seiben, beffen 2lnfänge fii^ 1890 ,^eigten, am 3. Januar 1892 burd) ben S^ob

abgerufen, in meldten if)m fefjr balb ber einzige ©o^n folgte.

@S fei nod; ermähnt, ba^ er ein begeifterter g'i^eunb be§ ©eigenfpielS unb
be§ Turnens mar. @r Ijat im Drdjefter oon 2)iIettanten=3Sereinen mitgeroirft

unb 25 ^afire lang an ber ©pi|e be§ Sllten SreSlauer XurncereinS ge=

ftanben. 9t. ©türm.
BäftOtUt: ^ofepf) ©d). , SJfilitärargt unb ^^iljforfd^er, geboren gu

^atfc^fau in Dberfdjiefien am 14. 9}iär5 1837, f ju SreSlau am 12. S)ecember

1894. '^aä) 2(bfoIt)irung ber ©^mnafien in 53reSlau unb @Ia^, ftubirte <Bd).

sunädjft an erftgenanntem Drte 'DJ^ebicin unb trat bann Dftern 1856 in bie

für bie STuSbilbung ron DJcüitärärgten beftimmte bamalige ^-riebrid) 2BiIf)eIm§=

2l!abemie in S3erlin über, ^n ber SBotanif mar l^ier 2(. Sraun fein Set)rer.

9tac^bem <Bd). auf ©runb einer ^iffertation über ®e{)irnparalt)fe im 2)ecember

1859 3um Dr. med. promoüirt roorben mar, legte er feine militärärjtlid^e

2)ienft5eit bei ccrfdjiebenen rl^einifdjen 9flegimentern in ©aarlouis, ^ülid),

%ad)^n unb 1865 al§ ©tabSarjt in 33reSlau jurücf. UeberaE mar er fleißig

barauf bebadjt, bie 3^(ora feines jebeSmaligen SBo^nfi^eS fennen gu lernen,

einer 5Reigung folgenb, bie in if)m, bem Boljn eines 2lpot^eferS, fd;on üon

früher ^ugenb auf erroad^t mar. ^n SreSlau fdjlo^ fid) ©rf). fofort an gerb.

6o^n an, in beffen pflangenptjrifiologifd^em Qnftitute er baS rid^tige g-elb für

feine ^nIgforfd;ung fanb, ber er feine roiffenfdiaftlidje SebenSarbeit geroibmet

i)atte. ©er beutfd)=franjöfifd;e ^rieg entjog if)n für einige 3eit feinen Unter=

fud^ungen. 3(uS ?yran!reid^ jurüdgef'e^rt, rourbe er im ^erbfte 1871 nad;

©panbau unb bann als DberftabSarjt nadj Dioftod oerfe^t, roo er bis 1880
üerblieb. @r nafjm fofort feine mt)fo(ogifd;en Jlrbeiten roieber auf, in beren

^ntereffe er roieber^olt ©eutfdjianb bereifte. 9?eben einer auSgebe^nten 2öirf=

famfeit als 'A'orfd;er unb ©d;riftfteller mar ©dj. aud^ als Se^rer t^ätig. ^m
3- 1886 F)abi(itirte er fid; an ber mebicinifd;en gacultät in ^Breslau, roo^in

er 1880 jurüdfgefe^rt mar unb mürbe 1890 jum ^rofeffor ernannt, ^roei
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^a§re fpäter quittirte er ben ^tilitärbiertft urtb geioann boburrf; rtod^ größeren

^aum für feine n)iffenfrf;aftlid)e unb Sefirtljättcjfeit, @r la§ über 53afterio(o9te

fotüie über onbere Siöeige ber ''^'iljfunbe unb t)ielt aurf; praftifdje Uebungen im
ilnterfud;en unb Seftimmen oon -fsilgen ah. ©ine im Sommer 1894 nod^

ßppern unb ^leinafien unternommene 3^orfdjung§reife würbe für if)n oer»

!^ängni^üott, 2>on ber .Otalaria befallen , lehrte er in bie ^eimat^ 5urü(f

unb erlag einem pIö^Hdien unb fef^r heftigen neuen SlnfaH berfelben im
58. SebenSja^re.

@§ erübrigt fidj, an biefer ©tette bie gro|e 3o§I ber ©in^elarbeiten

©djroeter'ä auf feinem ©pecialgebiete anjufüf)ren. ©in SSerjeidjui^ berfelben

geben bie unten genannten 5cad;rufe. ^erüorge^oben mag nur werben, ba^ fein

^ntereffe fidj in gleidier SÖeife auf atte ©ruppen ber 'i>il;;e erftrecfte, ba^ er

überall glei(^ grünblid; beroanbert mar unb 2(u§ge?ieid;nete§ geleiftet f)at.

©djroeter'§ ©c^riften bejeidjnen foroo^l nad; ber entn)idlung§gefdjid)tlid)en unb
anatomifd;en , mie nad; ber f^ftematifd^en ©eite ^in, in Sejug anf g-Iorifti!

unb geograp^ifdje 9.serbreitung ber ^^^ilje, raid;tige 5}ierffteine auf bem SBege

ber fortfdjreitenben Söiffenfdjaft unb merben einen e^rencotten ^Ua^ in ber

botanifd;en Sitteratur befjaupten. Seiber ftnb gerabe mehrere feiner größeren

Strbeiten unDoUenbet geblieben, ©o bie Bearbeitung ber fci^leftfd;en ^ilje in

ber üon ber fd;Iefifd;en ©efeUfdjoft für naterlänbifdje ßultur 1875 in§ Seben

gerufenen Kr9ptogamen=5-Iora üon ©djiefien, beren erfte Sieferung 1885 erfdjien

unb beren fedjgte er, a[§ erften Sanb, mit bem ^a^re 1889 abfd^Io^; ferner

bie «Verausgabe eine§ ©EficcatenmerfeS : „®ie ^^iI3e ©djlefienS", ba§ e§ auf

400 5iummern bradjte unb enblic^ bie für @ngler = ^t>i^oiitr§ 2Berf: „®ie
natürlid)en ^sflanjenfamilien" übernommene ©arftellung ber ^il^e. ®ag reid;e

mpfologifdje ^erbar ©d)roeter'§ I)at ba§ S3reglauer pflangenpfipfiologifd^e

^nftitut burd; Äauf erroorben.

•)?ad;ruf non ^. ?Ofagnu§ in S3eridjte ber 5Deutfdjen 33ot. ©efellfdjaft,

XIII. Sa^rg. 1895, ©. (34)— (42). — ®. Sinbau in ^ebroigia, ob. XXXIV,
1895, ©. 308—312. @. 2öunfd)mann.

©dirotl^: ^o^anneS ©dj. ift ber Segrünber be§ nadj i^m benannten

§eilr)erfa[)ren§ , ba§ man fd)led)tl^in bie „©d;rotf)'fd)e ©emmelcur" nannte.

@r mürbe geboren am 2. 'Jebruar 1800 (na(^ ©teinbadjer f. u.), nac^ 3lnbern

(@. g-reimunb) am 11. g^ebruar 1797 in ööf)mifdjborf unweit g-reiwalbau in

Defterreid;ifd)=©dj(efien. ©r, eine? ?vu^rmanne§ ©o{)n, befudjte mit ^rie^ni^

(»gl. ^kgel in ber 2r. ®. S. XXVI, 589) bie ©diule ju g-reiwalbau unb
lernte lefen, fdireiben unb redjnen. ®a fein 2sater früf) geftorben, übernaf)m

er balb bie Seitung ber 2Birt{)fdjaft unb bamit bie Pflege ber ^^ferbe unb bie

Seitung begi g^uf)rwerf§. 2>on fräftiger ßonftitution würbe er beim SJUIitär

einem ^üraffieregimeut juget^eilt, bodj balb wibmete er fid) wieber mit großer

Unermüblidjfeit bem r)äter(id)en @efd)äft, nadjbem er einen §augftanb be=

grünbet ^atte. ^m ^. 1818 gelangte ©d;. ju ber ©runbibee feiner äuJ5er=

liefen (Surmet^obe, bie im Saufe ber ^eit big auf unfere %a(\c mit meljr ober

weniger großen 2(bänberungen mobificirt würbe. ©teinbad;er ^at fpäter einmal

gefagt, bafj ©d^, burd) ein „glüdlidjeä Unglüd" ^u feiner 33el)anblung§weife

gefommen fei. @in $ferb f)atte if)m nämlid; burd; einen .fjuffdjiag ba§ red)te

^ein im ."«Iniegelenf jerfdjmettert, bie Teilung fam jwar ?u ©tanbe, aber e§

blieb eine Sluftreibung ber <(?niefd)eibe mit ©teifigfeit im 33ein gurüd. ©in

Wiond) üom Drben ber barml)erjigen 53rüber riet^ i^m , falte Umfdjläge ju

mad)en. ©dj. legte einen naffen Seinwanblappen um fein Sein, banb ein

trodeneS Xud] barüber, unb erneuerte if)n, wenn er faft troden war. '^ad)

10 2Bod;en foHen burd) biefe 33e^anbhinggmetl^obe Sfuftreibung unb ©teifigfeit
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üerfdjrounben geroefen fein, ©ntjücft »ort ber jauberijaften 2Btr!utig iranbtc

er biefe %i)ixapk bei 9-1tenfdj unb %^'kv mit ©rfolg an. 2(IImäJ)Iid) würbe

feine 2(ufmerffam!eit auf bie burrf^greifenbe, auflöfenbe, reforbirenbe ^raft be§

SBaffer» gum ^wecfe ber ©rgielung feud^ter SBärme mittelft foldjer Umfi^läge
I)in9elenft. Unter anberem benu^te er bie SC^atfad^e, baf? 9)ienf(^ roie %^kx
von feinem erften ©ntfte^en big gum 2lu§tritt aug bem 3}JutterIeibe fid; in

feudjter SBärme befinbe, unb er fdjöpfte barau§ bie Uebergeugung, ba^ bie

feuchte 25>ärme hie Sebingung be^ 33efte^eng unb ®ebei§en§ affer Körper in

ber 2;i^ier= unb ^flangenroelt fei. ©ein 2ßaf)Ifprud) lautete (nad; ©teinbad^er)

:

„2Bie Srob unb Söein roädift ^yleifd) unb Sein in feudjter Sßärme". ®iefe

äußere Sel^anblung roanbte ©d^. nun aud; bei @rfran!ungen innerer Organe
an; fpäter geftaltete er biefe llmfd^Iäge gu gangen SBidelungen unb @in=

fjüffungen au§.

®ie roeitere Seobad^tung, bafe erfranfte §au§t^iere bag g^utter t^eilroeife

ober gänglid; »ermeiben, raenig ober garnid)t§ trinfen, einen roarmen ^la^
auffudjen, unb bie Stulpe ber Bewegung »orgie^en unb fo genefen, brad;te ©d).

auf bie ^bee, eine @ntgie{)ung§cur aud) beim 5)tenfdjen gu cerfud^en. 3)ie

©d)rot§'fd)e ßurmetfpbe I}at »erfdjiebene ©tappen burc^gemadjt, unb ift, roie

bereite bemerft, roegen ber gegen fie erhobenen 2(nfeinbungen oftmals mobi=

ficirt roorben. ©ine gro^e 2itteratur J)at fidj barüber oufgefummt, unb e§ ift

mandjmal gerabe fein S^ergnügen, fid) burd) bie mel)r ober minber unroiffen=

fd^aftlid;en ©ebuctionen l^inburdjgulefen. ©o roirb bie ßur g. S. in einer gu

Breslau 1844 erfdjienenen ©djrift aUi „2)ie le^te 3uflud;t" begeic^net; fie ift

gefdjrieben ron einem „2)knfd;enfreunbe" nad) einem älteren, non ©d^. felbft

oeranla^ten 'OJcanufcripte unb münblid^en 3Jcittl^eiIungen unb perfönlic^en @r=

fal)rungen. 2)er §err SSerfaffer ift berart entl)ufia§mirt für bie 6ur, 'iia^ er

t^ren Spater in fefir I^odjtrabenben ©tropfen anfingt, roo e§ u. a. ^ei^t:

Sine l^ö[)'re 3)la6)t tft'§, bie il^n jtDiiigt,

Surd^ -Jiiät, burrf) Umfd^Iag unb buri^ Sünfte
9Wel^r 5U leiften, al§ burd) bunte Äünfte
SßoKftubirten Slersten oft gelingt, u. f. ra.

@§ ift fe^r gu bebauern, bafe äffe bie 9iaturl)eil!ünftler nid^t felbft eine

©arfteffung i()rer ©uren gegeben Ijaben; fie roären roo^t objectiüer au§=

gefaffen al§ bie 33eri)imme(ungen ber ßurgäfte. S)od^ fel^lte e§ in ben

folgenben ^ß^i^S^^^tß'^ iiid)t in ©egenftimmen. Dr. ©leid; , ein praftifc^er

9kturargt unb ärgtlic^er S)irigent einer Stnftalt in DJiündjen fdjreibt „über

bie 9^ot|n)enbigfeit einer 9^eform ber fogenannten ^^bropatl^ie (^altroaffer=

Iieilhinbe) ober ©eift unb Sebeutung ber ©djrot^'fdjen ^eilroeife" (5Jiünd)en

1860): er fpridjt u. a. oon ben „©djrot^'fd;en ©efpenftern", b. f). übel=

au§fel)enben Patienten, bie burd; bie §auptcur ftart" §eruntergefommen roaren.

2lm meiften fd;euten fid; oor biefen fogenannten ©efpenftern jene Traufen,

meldte bie fogenannte 5ßric|ni^'fd)e äßaffercur gebroud;ten. 5Dag 9efd;af), roenn

gufäffig ©räfenberger ßurgäfte — ©räfenberg liegt gang na^e bei Sinberoiefe —
mit benfelben gufammentrafen. 2)iefe bilbeten fid; nämlid^ au^erorbentlid^ oiel

auf i^r gute§ SluSfe^en ein unb ahnten garnid;t, roie ©leid; bemerft, ba^

biefeg bIo§ bie leere 3:;äufd;ung fei. — @§ bref)t fid; eben immer roieber um
ben ©treit groifd)en ben 3(ni)ängern oon ©d;rot^ unb ^riefjni^, ber mit un»
glaublid;er ^»eftigfeit geführt rourbe. 2(ber an beiben ©rünbung§ftätten ber

©uren, in Sinberoiefe unb in ©räfenberg, ift oiel gefünbigt roorben : ber eine

rooffte mit faltem Söaffer, mit üielen ©etränfen feine .^ranfen überflutl)enb,

bei grober ^oft burd^ Stb^ärtung ben Drganigmug gur ©elbft^eilung antreiben;
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ber ortbere loollte, fo »iel al§> möglid^ 5'^üfftgfeiten entgte^enb, ba§ Sßaffer

innerlid; jc^euen unb ber trockenen Dtal^rung unb ber feud)ten äöärme I)u(bigen.

^n fel^r amüfanter SBeife Ijat ^ermann blende (ügl. über il^n StIIg. 2).

Siogr. unb Siogr. Se^ifon ber (jercorragenben Slerjte) all bie 3)iobecuren —
alg ba finb: 2)er ©emmelboctor , bie .§omöopati)en —, bie 2Bafjercuren , bie

©leftrifeure u. f. to. in 9tomanform befprodjen in : „®elbftbe!enntniffe ober

40 ^a^re au§ bem Seben eine§ oft genannten 2lr§le§" (III. Sanb, £pj. 1855,

®. 291 ff.).

2)o§ ©c^rot^'frfje ^eiloerfa^ren ^at feine @efd)id;te; e§ gef)ört ju ben

fogenannten ^^rodencuren , bie in ber älteren Sitteratur unter bem 3?amen
Diaita sicca geilen ; eg befteljt im n)efentlid;en au§ einer trodenen SDiät, wobei

aU ©etranf etroag 2Bein »erabreidjt roirb, in SSerbinbungen mit feud;tn)armen

@inf)üHungen be§ ^örper^. SBegen ber fpeciellen SSorfdjriften fei auf bie

unten angegebene Sitteratur tterroiefen. @§ mag nur tjerüorge^oben merben,

bafe felbft (Sd;rot^ianer anführen, ba^ fie roäl^renb ber ftrengen Sur feine

geringen Qualen augjuftefjen trotten; ba^ fid; ^^ieber einfteHte, ber 2lppetit

abnafm unb gro^e Slbgefdjlagenljeit fid; bemerkbar madjte.

^ad) 53ebarf mu^ bie 6ur roieber^olt roerben, e^e ber Patient in bie

5iadjcur eintritt, bie allmä^lid; com trodenen 9^egime gu gemifc^ter ^oft

überleitet. 2)er erfte, ber fid^ in roiffenfdjaftlidjer Steife mit bem ©dirot^fdien

^eilüerf al)ren befaßte, mar ber jüngft nerftorbene ^oliflinifer X^. ^ürgenfen

;

bie ^ßeranlaffung ba^u roar ein %aU t)on SJtagenerroeiterung, meiere in einer

fogenannten ®d;rotI)'fd^en 2lnftalt ©enefung gefunben (jatte, mag 33artelg, auf

beffen 2lnregung ^ürgenfen biefe g-rage unterfud^te, auf bie (Sntlaftung ber

fatarrf)alifdj afficirten 93tagemoanbungen infolge ber g^Iüffigfeitgentgiefjung

bejog. ^ürgenfen §at übrigeng bie (3^rotf)'f^e ®iät mobificirt; er fommt
fd^Iie^lid) gu bem ©djlu^, ba^ ha§> SSerfa^ren aU eine ©ntgie^unggcur be=

jei^net roerben mu§, bei ber gunäd^ft 2Saffer, fobann aber aud^ fefte 33eftanb=

tl)eite bem Körper entzogen roerben ; au^erbem fal) er bie Körpertemperatur

regelmäßig anfteigen (bi§ auf 40 *^ C), unb beobadjtete bei unoorfid^tiger 2ln=

roenbung fcorbutifd^e (Srfc^einungen. dlad) % Sauer ift ba§ ©d)rot^'f4)e 33er=

fa!^ren fein inbifferenter Eingriff, beffen älnroenbung nur nad) gang beftimmten

^nbicationen ju gefd^ef)en ^at. Kurg nad; 93auer'§ 2.^eröffentlid^ung lenfte

ebenfattg ^aul i^abner bie Slufmerffamfeit auf ba§ <Sd§rot^*fd)e ^eiloerfa^ren

;

er felbft roar in einer ©d^rotl)'fd)en §eilanfta(t aufgeroad)fen. .^abner'ö S3ater

roar Slrgt unb Dirigent berfelben unb ber ®of)n f)atte auf SBunberlid^'g

Klinif ®e(egenf)eit geljabt, nad; 6d^rot^'g 3Dtetf)obe gu be^anbeln; er gefte^t

inbeß, baß er fein fanatifd^er ©djrotl^ianer ift, unb baß bie üon i^m unter»

nommenen (Euxzn roefentlid)e 9Jcobificationen gegenüber ben »on ®d;. t)er=

orbneten aufroeifen. ^abner f^eint bei feinem inbinibualifirenben 5>erfaf)ren

roirflid^ günftige ©rfolge befonberS bei c^ronifd) ejubatioen Kranfl^eiten er=

gielt gu fjaben. g^offangrioeS (Hygiene alimentaire des malades) empfiel^It

bie ßur ebenfalls, roenn eä gilt, bie S^eforption »on ©jubaten unb S^rangfu»

baten gu beförbern, bei alter ©pp^iliS unb bei 9Jiagenerroeiterung. 3)er le^te

Kritifer ber ©(^rot^fdjen 6ur ift ^\ %. ^offmann; er nennt fie eine ber

rounberlid^ften ©iätcuren, roelc^e in bie ©ruppe ber Unterernä^rungäbiät ge=

f)ört. ^Jlad) t^n il)m gemadjten 9)Htt^eiIungen, roaren e§ §t)poc^onber, bencn

bie ßur fe^r gut tfiat unb bann geroiffe ^-ätte oon ^artnädiger conftitutionetter

©9pf)ili§ mit ftarfen ®rüfenanfd)roellungen unb §autauifd)lägen. „D^amentlid)

roenn baö Duedfilber", fä^rt ^offmann fort, „unb ba§ ^obfalium nid)t§

me{)r nü|en unb nidit me^r »ertragen roerben, roä^renb bie inneren Organe

im roefentlic^en gefunb finb, aber entftellenbe §autleiben ober fjartnädige
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^erioftitiben fortbe[te^en , fo fonn ein folrfjeg ©ingreifen unjraeifel^aft einen

tnerfroürbigen ©rfolg i)Qben. (Sieuerbingg fud^t man bie ©ifolge burdj bie

©d;rot;^'fd)e ßur bei d;ronifd)en ^ranf^eiten burd^ eine Ueberrabung beg

DrganigmuS an ^arnfäure gu erflären.) S)iefe J'äffe werben je^t, roo man
bie ©9pf)ili5 fo frül^ erfennt unb gut befianbelt, offenbar immer feltener."

©d). ftorb am 26. SJiärj 1856 gu Sinberoiefe in Oefterreid;ifd)=SdjIefien;

beffen ©oi)n fe^te bie üon i^m erfunbene ^eilroeife unter Sluffidjt eine§

praftifd;en 2lrgte§ in feiner 2tnftalt fort, ^n bem oben citirten ?5üd}e[d)en

üon Dr. ©leid^ l^eifjt e§ : „©d;rotl^ ift ber originefffte 9Jienfd), ben je bie

(Srbe getragen I)at. ©in ©d^rotf) mar nie ba, ein ©djrotl) mirb in 5raufenben

üon ^a^ren nid^t roieber fommen. (Sr ift gleid) ausgejeidjnet aU 3}ienfd;en=

arjt, al§> Zi)kxav^t unb aU Det'onom."

3um ©d^Iu^ fei bemerft, baf, ©teinbadjer (1. c 33b. 4, ©. 76) berid^tet,

ba^ ©d). eg burd) ein eigentf)ümlid^e§ 3>erfa^ren uermodjte, „fogleid; auf ben

erften g-ingerbrud bie in bem Slinbbarm abgefadten unb erhärteten Jlot§maffen

gu erfennen". (3)er fogenannte ©djrot^'f^e ^anbgriff.)

©einer 9taturl)eiimetF)obe ift bie 2Beit§errfd;aft nidjt an bie ©tirn ge=

fd;rieben, roie feine Jreunbe oerfünbeten; auf bem ii)m in Sinberoiefe errid;teten

S)en!mal (Dctober 1870) prangen bie SBorte: „^n feud;ter 2Bärme gebeitjt

^olg, ?^-rud)t, 2Kein — felbft J-Ieifd^ unb 58ein" unb barunter bie S3orte:

„2)em 2öo^It§äter ber 9)ienfdj^eit. 1870."

33artel§, ^at(}oIogifd^e Unterfud;ungen in: ©reifgraalber mebicinifd;e

33eiträge. Sb. III, ©. 54. S)an5ig 1864. — ©. ^^löHer, 2)og biätetifc^e

^eitoerfa^ren ©djrot^'g unb feine gro^e SBirffamfeit im 2id;te neuerer

g^orfdjung. ©reiben o. ^. (1894). — 3SgL bie in 2ö. ©ngelmann, Bibli.

medico-chirurgica, 6. Slufl., 2p;;. 1848 unb ©upplementfieft. Spg. 1868,
©. 339 unter bem ©tid;n)ort ©d;rotI) angefü[)rte Sitteratur. — %. 21.

.goffmann, in @. v. Serben, ^anbbu^ ber @rnäf)rung§tl)erapie u. f. m.
2. Slufl. I. Sanb, 2p5. 1903/©, 434—437. — 2B. (Sbftein, S)ie g-ett=

leibigteit unb il)re 53e^anblung. 8. Stuft. Söie^baben 1904, ©. 50. —
%i). ^ürgenfen, Ueber ba§ ©d;rotf)'fd^e §eiroerfa[)ren. Seutfdjeg 2[rd^. f.

Hin. 93iebicin. 33b. 1. 1866. — ^. 33auer, ^anbbud; ber aUgem. St^erapie.

I. Sanb. 1. 3:^eil. Spg. 1888, ©. 325—329. — ^saul i?abner, ®a§
©djrotf)'fd)e ^eilocrfal^ren. berliner ftin. 2Bod;enfd)rift 1884, 9tr. 9,

©. 136—138. — §. 2;rac^§rer (@. g-reimunb), ^o^ann ©d;rot^'§ 9(atur=

l^eiloerfa^ren. 4. 2lufl. 2Bintert^ur 1876. — ^ol^ann ©d)rot^ aU 9ktur=
argt . . . unb beffen ©emmeicur. g-reiroalbau = ©räfenberg o. ^. —
^. ©teinbad)er, .^anbbud) be§ gefammten 9iaturf}eiberfa()reng nad) ben

mobificirten ^rincipien ©^rot{;'§ unb ^riefeni^'S. Sefonberg 3::i)eil IL
2lug§burg 1862. ©. 22 ff.; auf ©. 25 ein ^:i^orträt üon ©d^rott), nac^

bem Seben gejeid^net üon ©ruft Sabbet) im ^al^re 1849. — ©leid;, Ueber
bie 9?otI)n)enbigfeit einer SReform ber fogen. §i;bropat^ie u.

f. rc. S3b. 1

big 4. ^Berlin 1866. — 33emerfungen über bag ^eilücrfal^ren beg . . .

^. ©c^rot^. Srünn 1851. — ®ie le^te 3uffud[;t ober ber Dkturargt
^oI)ann ©djrotl) u. f. m. Sreglau 1844. — 6. ^ucdji, Giovanni Schroth
ed il suo metodo di cura. Gazetta med. ital. lomb. Milano 1876, 7, s. ITI,

11— 16. — 9tipperg ©räfenberger Erinnerungen, ^rgg. oon Seopolb

^atfdjer. 1906. @rid; ©bftein.
©döuboucr: ?5^riebrid^ Seopolb ©d^., ©djiadjtenmaler, geboren gu

^regben 1795, f gu ^a^ngborf bei Sorna am 28. 2lpril 1852, mar urfprüng=
lid; Dfficier in fä(|)fifd^en ©ienften unb brad^te eg alg foIdf)er big jum Dberft=
lieutenant. ©päter »erlegte er fid; auf bie 93ialerei, raobei er I)auptfäd^Iid^
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^ampffcenen au^ beni erften ^Biertel be§ 19. 5af)rl)unbert§ fd^ilberte. ©in

%\)zH feiner ©emälbe ging in ben 33efi^ be§ ^önigg oon Sadjfen über unb ift

in ben föniglid^en ©d;löffern ju fudjen. 2lnbere rourben üorjug^roeife von

föc^fifdjen Slriftofraten ermorben. Unter anbern faufte ber ^önig »on 6ad)fcn

eine «Sd^ilberung ber <Bd)lad)t bei ^obolna, bie Bd). im ^. 1837 gemalt t)atte.

3n bem (5d)Iofje 9teibergborf bei Zittau, ba§ bcm ^ammer^errn non ©infiebel

gefiört, ^ängt eine (Scene aus bem @efed)t bei Düppel com 13. Slpril 1849,

in ber ba^ (Singreifen ber föniglid; fädjfifd)en 2trtitterie bargeftellt ift. ^n öffent=

lid^en (Sammlungen ift Bd). nur einmal üertreten, unb jroar im ftäbtifd)en

SKufeum 5u Seipjig, roo man „bie ©rftürmung ber großen 9teboute in ber

<Bd)lad)t an ber 'ü)togfroa burd) fäd;fifd)e ©arbe bu Sorp§ 1812" fef)en fann.

2lud) aU Silbni^maler »erfuc^te fid^ ©d). 3Jian fennt ein ^^Norträt be§

^rinjen Sllbert in ber Uniform beg I. 3nfanterie=9legiment§ „^rin§ albert"

com ^a^re 1847, ba§ im föniglidjen ©djioffe gu ^regben aufberoafirt roirb.

@ine Slnja^I Sfiäjen von ber §anb be§ ÄünftlerS befi^t bie 2(rmee=©ammlung

in ©reiben.

9?agler, 5teuc§ allgemeine^ ^ünftler=2eji!on. 5)Mnd;en 1846. 5Bb. 16,

©. 34."^— 9teuer Dtefrolog ber 5Deutfd)en. 30. ^a^rg. 1852. II. %i).,

2ßeimar 1854, ©. 587. — grbr. oon 33oettic^er, gjtalerroerfe be§ 19. ^a{)r=

f)unbertg. ®re§ben 1898, @. 665, 666. — ©äc^fifc^er Älunftoerein su

treiben. ©ebäc^tni^=2(u§ftettung ju ß^ren Q^rer Wla\. ber Könige Stibert

unb ©eorg t)on ©ac^fen. 2)relben 1905, 5tr. 7, 13, 85, 88.

§. 21. Sier.

©CÖubcrg: .^arl ©d}., ^-orftmann; geboren am 16. ^uli 1827 in ^arl§=

ru^e (SBaben), f am 17. 3XpriI 1899 bafelbft im 2(Iter üon na^eju 72 Qa^ren.

©ein 33ater mar ein i)ö{)erer babifdjer Dfficier, jule^t ßommanbeur be§

33abifd;en S3ombarbier=9{egimentg (je^t I. 33ab. 2(rtitterie=9iegiment 3tr. 14).

©d). befudjte big ^erbft 1843 bae St)ceum (je^t ©pmnafium) in ^ar(iruf)e,

ftubirte bann big 1847 gorftroiffenfdjaft auf ber g-orftfc^ule be§ ^^polritedjnifumg

bafelbft unb beftanb bie oorgefdjricbene forftIid)e ©taatgprüfung im ©ecember

1847 mit ber 3Jote „gut befäf)igt". ©iner faft 2V2iäf)rigen Sefdjäftigung

bei ben ^ejirfgforfteien §ud;enfelb, Sangenfteinbac^ unb ©ggenftein (je^t §of*

forft= unb ^agbamt ^arlgruf)e) folgte t)om 9Jiai 1850 ah feine 23erroenbung

gu g'orfteinrid)tunggarbeiten in einigen 23e5irfgforfteien beg ©d)roarjn)albeg.

^m % 1852 erl)ielt er bie erfte 3(nftellung alg ©el)ülfe bei ber Sejirfgforftei

ßngen. ^n ben beiben folgenben Qa^ren fanb er in glcid)er ^igenfd;aft

bienftlid)e S^erroenbung bei ber Sejirfgforftei g-reiburg, roo er jule^t alg 3)ienft=

oerroefer unb jugleid; ©d;ä|er bei ber neuen äöalbfteuerfataftrirung fungirte.

^m g-rül)ial)r 1855 w'di)lU i^n bie ©tabt ^eibelberg unter neun Seroerbern

gum 35orftanb ber ftäbtifd;en Sejirfgforftei. ©eine ^l)ätigfeit in biefer

©tettung, bie er fünf ^a^re befleibete, beroegte fic^ üorroiegenb auf bem @e=

biete beg 2Begbaueg, roofür er eine befonbere 3]orliebc unb l)ert)orragenbe 33e*

fät)igung befa^. 2tud; bem ßulturroefen, ingbefonbere ben Slnlagen in ber fo

reijenb gelegenen unb bo^er alle g-remben angie^enben ©tabt, roibmete er

feine g-ürforge. ©o angenehm and) bie 3]erl)ältniffe in biefer ©teHung im

allgemeinen roaren, feinte er fid; bod) nad) einem auggebel)nteren ^-ll^irfungg=

freig, unb jmar im ©taatgbienft. Qx beroarb fidj bal)er um eine lanbeg=

^errlidje Segirfgforftei. 2)iefer 2öunf dj ging im g-rüf)ial)r 1859 in ©rfüttung,

inbem il)m bie ä>ern)altung ber 33ejirtgforftei Sftf)einbifd}ofgl)eim übertragen

mürbe. §ier fanb er faft' augfdjlic^lid} 93iittelroalb unb in (fntfteljung be»

griffenen Diieberroalb auf 3]erlanbung5fläd}en unb el)emaligen 3fJ^eininfetn nor,

mitl)in gang anbere forftmirtl)fdjaftlid;e 2>erl)ältniffe alg bie, unter benen er
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feit^er gen)irt^frf;aftet fiatte. Qm 3. 1863 fanb feine 23erfe|ung in bie S3e=

girfgforftei Dberraeiler bei 9)iütt^eim (©d;n)ar§n)alb) ftatt. ©eine ^^^ätigfeit

erftredte fid; aud^ f)ier in erfter Sinie auf ben SBalbraegbau unb bann auf

ba§ Sulturroefen. ©ein ^auptroerf bafelbft roar ber 1866 begonnene unb
erft im SBinter 1868/69 (nadjbem ©d;. bereite gum Se^rfad; übergetreten war)
oollenbete 33au ber ©ebirggftra^e üon bem ßurort 33abenn)eiler nad; bem
§od;bIauen (1170 m), einem ber fdjönften ©ipfel be§ ©djroar^roalbeS. 2)ie

^erftettung biefer ©trajge entfpradj nid^t nur bem forftlidjen ^ntereffe, ba

^ierburd^ aulgebel^nte ©emeinberoalbungen bem ^orftprobuftenoerfei)r er=

fd^Ioffen mürben
, fonbern fie fteigerte aud) bie g^requenj bei genannten

6urorte§.

2)ag rege miffenfdjaftüd^e ©treben, roeld^eS ©d^. fd;on in ber ©tellung

eineg ?praftiferg an ben %aQ gelegt ^tte, fonnte non ber babifd^en 3ftegierung

nic^t unbemerft bleiben. 9iad;bem ^rofeffor ^laupredjt, ber feit @nbe 1834
an ber t^orftfd)uIe be§ ^olt)ted)nifum§ §u ^arlgrufie geroirft ^atte, 1867 in

ben 9tu§eftanb getreten mar, rourbe ba^er ^d). , ber §um ©ocentenberuf be=

fonberS geeignet erfdjien, al§ fein 9tad;fo(ger berufen. S)er i^m ertl)eilte

2e§rauftrag erftredte fid; auf ba§ gefammte ©ebiet ber forftlidjen 33etrieb§=

lefire, auf 3BaIbroege= unb 2Bafferbau, gorftoerroaltung, ^orftpotijei unb Sorft=

ftatiftif. ©d^on nad; einem ^a^re (1868) mürbe er jum orbentHdjen ^rofeffor

beförbert. SRit »offer Eingabe an feinen neuen Seruf unb rü^mlid^er $flid^t=

treue übte er feine Se^rt^ätigfeit in raftlofer Slrbeit 32 ^al)re lang au§, bi§

er @nbe Januar 1899 an einer fdjroeren ^nfluenja erfranfte. ^on einem

nert)ö§ = r^eumatifd^en Seiben mar er fd)on ©nbe SBinter 1897/98 befaffen,

jebod) burd^ eine 6ur im ©ommer 1898 in 33aben=58aben leiblid^ mieber be=

freit roorben. 3)a fidj fpäter nod^ eine Sungen= unb Stippenfeffent^ünbung Ijinju

gefeffte, fam er um feine ^enfionirung nom 1. Dctober 1899 ah ein; jebod^

erlebte er biefen ^eitpunft md)t me^r.

®a§ erfte forftIid;e SBerf, raoburd; er in ben forftlid^en Greifen befannt

rourbe, roar: „S)er SBalbroegbau unb feine 33orarbeiten. ©rfter Sanb. ®ie

^nftrumente, bie affgemeinen ©runbfä^e unb bie ^vorarbeiten. 9Jiit ja^Ireidien

in ben %zit gebrudten §oIgfd;nitten, einer litfiograp^irten ^i^afel unb einem

2ln(;ang" (1873); „ßroeiter Sßanb: Die 33auarbeiten, ^oftenüberfc^Iäge unb
ber ©efammtbau im roirt^fd^aftlid^en 33etriebe. SDIit 5af)(reid;en in ben ^^ejt

gebrudten ^olgfdjnitten, nier Iittjograpf)irten St^afeln unb einem 2ln^ang"

(1875). ®iefe§ SBerf, roel(^ei eine fe^r glüdlid^e ^Bereinigung oon t§eo=

retifd;en ^enntniffcn mit gereifter pra!tifd;er @rfaf)rung bei bem S]erfaffer

erfennen Iä|t unb äffe früher erfd;ienenen Se^rbüd^er über biefe forftlid^e

$Di§cipIin an Umfang unb grünblidjer, erfd^öpfenber 5Darfteffung roeit über=

ragt, ift ein non au^erorbentlii^em ^lei^ geugenbel, gebiegenel Se^rbud; unb
in faft nod§ I)öf)erem ©rabe ein üortrefflid^el ^anbbud;, au§ roeld^em ber mit

bem erforber(id;en matfiematifdjen 9iüftjeug auggeftattete ^raftifer reid^e 5Be=

le^rung fdjöpfen fann. 3irg Se^rbud} leibet e§ freili^ fteffenroeife an SBeit»

fd;roeifigfeit unb an einer geroiffen Ueberfüffe. %üx ben ©tubirenben bringt

e§ entfdjieben ju ciel 3tebenfäd;Ii(^e§
, fo ba^ bie §auptpunfte oft nidjt ge=

nügenb I^ercortreten, mithin leidjt überfe^en werben. 2)a§ 3]erftänbni^ roirb

aber burd^ eine gro^e S(^¥ oorjüglidjer 2tbbilbungen rcefentli^ erleid^tert.

©eine übrigen SBerfe erftreden fid; üorroiegenb auf ba§ forftlid^e 33erfud^§=

roefen, roeld;eg feiner ganjen SSeranlagung am meiften entfprad^. Sia^bem bie

babifc^e 9legierung 1870 bie erfte beutfd^e forftlid^e 3Serfud;§ftation in§ Seben

gerufen ^atte unb biefe bem 1872 in Sraunfc^roeig gegrünbeten 3Serein beut=

fd^er forftlid;er Serfud^§onftaIten beigetreten roar, fteffte fid; ©d;. mit großem
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©ifer unb üotter g-reubigfeit in bcn S!ienft ber 5U löfenben 3^orfc^ungg=

aufgaben. 1873 roax er bereite jum SIZitglieb ber babifdjen 5ßerfud;5anftalt

ernannt roorben. 9kdj Uebergang ber Seitung ber 5?erfud;§arbetten an bie

^omänenbirection rourben iUuttna unb 3d;. 1875 ju Gommiffären für bie=

felben ernannt. 9Bä[}renb ."^rutina bie %rxbau= unb ßukuroerfudje 5U leiten

unb bie Qntereffen bes 3>eri'u^6roefen§ im Kollegium, beffen 'D3iitglieb er raar,

;,u oertreten ^atte, fiel bie gange t^eoretifd)=n)iffenfd)aftIid;e S^ätigf'eit au§=

fc^Iie^Iic^ bem jroeiten Sommifjär Sc^. ju. 3)ie üon i^m ausgeführten unb
t^eilS in befonberen (Schriften, t^eil§ in 2lb^anblungen in ber 3eitf'^riften=

litteratur niebergelegten 2(rbeiten erftreden fic§ auf SvLma(i)§untzx\nä)una,tn

»on Säumen unb Seftänben, gormga^Ien unb 'iJtaffentafeln ber SBei^tanne,

23a(^§tf)um§Ieiftungen unb ©rträge ber Söei^tanne unb 5Rot§buc^e im natürlid;

oerjüngten öodjmalb, 2öad;lt{)umfgefe^e unb ^robuctiongoer^ältniffe (5-orm=

5a()Ien) im ^od)' unb DJiittelroalb unb üertoanbte Probleme, ^ie Seraältigung

biefe§ 9JiateriaI§ — neben ber 2Iu6übung be» Se^rberufg — war eine ge=

mattige Seiftung, bie üotte Sadjfenntni^ auf biefem ©ebiete, peinlid^e. ®en)iffen=

^aftigfeit unb unermüblid)en ^U\^ jur 23orau§fe^ung fjotte. @g ^anbelte fid^

^ier um ja^treidje genaue 2(ufna^men im Sßalbe, 2(u§fü!^rung maffen^after

Berechnungen, forgfältige 33erg(eidjung Don taufenben üon 3of)ten, ^srüfung

berfelben auf i§re 33ebeutung unb if)ren ^ufiiii^w^en^ang , 2tugfinbigmad;ung

ber ©efe^e, nad^ benen fid; ber 2öalb aufbaut unb Verleitung ber §ierau§ ju

folgernben, im praftifc^en Setrieb cerroenbbaren $RcfuItate.

2)ie SBerfe, in benen ber 5>erfaffer biefeg reicfje Zahlenmaterial nieber=

gelegt fiat, finb in d)ronologifd;er Stufjätitung folgenbe: „lieber bie ^ulmi=
nation§jeit be§ 3wn)ad)fe§ bei Säumen unb Seftänben" (Supplemente jur

2(agemeinen g-orft= unb ^agb=3eitung, 12. Sanb, 1884, ©. 59—93); „2tuö

beutfdjen ?5orften. 33iitt^eilungen über ben 2Bud)i unb ©rtrag ber 2SaIb=

beftänbe im Sdjlu$= unb Sid^tftanbe. I, S^ie SBcipanne bei ber ©r^iel^ung

in gefd)(offenen Seftänben. DJtit 30 ^Tabellen unb 12 grap^ifc^en S)ar=

ftellungen" (1888); „5oi^"^Sa[)len unb 9Jiaffentafeln ber Sßei^tanne" (1891);
„^U6 beutfd;en g-orften. 93littljeilungen über ben SBudjs unb ©rtrag ber

äöalbbeftänbe im Sd^Iuffe unb 2id)tftanbe. IL ©ie 3ftot^budje im natürlich

uerjüngten gefd)Ioffenen ^oc^raalbe". 3)tit 54 S^abeHen unb 11 grap§ifd;en

SDarfteffungen (1894); „Bur Setriebsftatif im ^JOiittelroalbe" (1898). 2)en

2lbfd)lu| »on jraei weiteren 2(rbeiten: „Ueber g-ormjafjlen ber @id;e" unb
„Ueber 23ei$tannen = @rtrag§tafeln" 5U erleben, roar i!^m leiber nid^t me§r
ttergönnt.

2)ie beiben SBerfe „2(u§ beutfc^en ?yoi^[ten", bie aU ^auptleiftungen be§

3Serfaffer§ bejeidmet roerben muffen, finb in je 4 größere Slbfdjnitte gegtiebert,

roeldje im I. Sanb (Sßei^tanne) folgenbe ©egenftänbe befjanbeln: I. ©in=

leitung. II. ©runblagen für bie Siuffteffung oon ©rfa^runggtafeln. III. ?yormen

unb 5orm5a()Ien ber SBei^tanne. IV. ßrtrag^tafeln. — 2)ie 4 2(bfd;nitte im
II. Sanb (9iot(jBud^e) oerbreiten fid) über: I, Saummaffentafeln. IL ^b= unb

3uf(^lag§tafeln ^ierju nac^ bem Stärfeprocent (Serljältni^ jroifc^en S:!urd^=

meffer in {)alber ^öi)t be§ Saumeg unb in Srufi§ö()e). III. 3fteifig = Aorm=
jafjlen unb 9ieifig=^rocente für ßinjelftämme. IV. ©rtraggtafehx. S)ie ge=

monnenen 9iefultate cerbienen roegen ber umfidjtigen 2(norbnung be§ Stoffes,

ber geroiffent)aften Sidjtung be§ reid;en 3)iaterial§, ber originellen Sef^anblung

unb Seroeisfüfirung entfdjieben üolleg SSertrauen unb um fo größere Seac^tung,

al§ ber @ang ber Untersuchungen ausfüfjrlidj gefd;i(bert ift. 2)er Sefer roirb

l^ierburd; in ben Stanb gefegt, bie angeroenbete I1tetl}0be unb bie ^ierburd)

5I!Igem. beut|(^e Stograp^ie. LIV. 15
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erlangten ©rgefenifje auf itire Slic^tigfeit ju prüfen. Söenn e§ bem SSerfaffer

aud^ nic^t allenthalben geglüdt t[l , ju abfd^lie^enben 9iefultaten ju gelangen,

fo ^at er bod) fe^r roert^üolle Saufteine jiir g^w^^c^^entirung ber 2öad)§=

tl)um§gefe§e unb ©rtrageleiftungen oon jraa roid^tigen SÖalbbäumen geliefert

unb fid) Iterburd; einen efirennollen 5camen auf bem ©ebiete ber for[tlid;en

Setrieb§lel)re, in§befonbere be§ forftlid;en 3]erfu(^§roefeng, gefidjert.

Slu^erbem betl^eiligte er fidj aud; burd) Sieferung gröf3erer 2lbf)anblungen

unb fleinerer Seiträge an ber Verausgabe üon ©ammelraerfen. ^n bem
2Berfe non g^riebrid) ü. 3Beedj, „53abtfd;e Siograpljien, 2 53änbe" (1875) er=

fdjienen t)on feiner ^e^^r bie 33tograp^ien fjernorragenber g-orftmänncr. %üv
ba§ ftatiftifd;e Sammelracrf : „'^a^ @rof5^er5ogtl)um 33aben" (1885) lieferte

er ba§ ßapitel über Jorftroirtljfdjaft. ^n Soret)'g „^anbbud^ ber 3^orft=

n)iffenfd)aft, I. Sanb, 2. 2tbt^eilung" (1887) fd^rieb er ben 2(bfc^nitt IX c:

„2;ran§portn)efen". ßinen 3;;i^eil ber Jveftfdjrift ber ^ed;nifd;en §od)f(^ule in

.tarl§rul)e jum 40jä[)rigen 3ftegierung§jubiläum be§ @rof5l)erjog§ ?yriebrid; oon

SBaben (1892) bilbet feine 2(b|anbhing: „®ie 2ßud;§üer^ältniffe in gemifd^ten

^odjroalbbeftänben 33abeng". 2luc^ ba§ 3Berf ®angl)ofer'g: „S)a§ forftlidje

^erfud)§n3efen. 33anb I" (1881) enthält 53eiträge »on il)m. ®ie Stufjälilung

ber ja()Ireid;en gröf^eren unb fleineren 9{bl)anblungen über nerfc^iebene forft=

lid^e Sü^emata (aud; au§ bem ©ebiete ber '>^robuction§lel)re), raetdje er in ber

9)ionatfdjrift für Jorft^ unb ^sagbiDcfen, im Jorftroiffenfdjaftlid^en Gentralblatt,

in ber 2ltlgemeinen 5-orft= unb ^agb=3eitung 2C. oeröffentlidjt l)ot, roürbe ^u

roeit fül)ren. ©rroä^nung nerbient aber nodj bie fc^öne am 20. Dctober 1888
bei bem feierlidjen 2(cte be§ 9iectoratgined)fel§ non il)m gel)altene 9tebe: „SDie

g^orfdjungSaufgaben im 2Solbe", rooburd; er fid) feljr üortf)eilf)aft al§ ber neue

9tector bei feinen ßoUegen einfül^rtc.

2ßag feine Se[)rt§ätigfeit betrifft, fo mu^ feine £el)rmet^obe im SBalbe

Bei ben ©jcurfionen, bie er ju leiten f)atte, non ben isorlefungen nom ^at^eber

au§ getrennt raerben. 3(uf erfteren roar ©dj. burdjaue. anregenb; er cerftanb

e§, feinen §örern ein flare§ unb ^utreffenbeS Silb tton ben fonfreten 2Ser=

l)ältniffen ju geben. 2Beniger anregenb tnaren jeboc^ feine ^atl)eberüorträge.

©eine 3Sorlefungcn über 3Balbroegbau unb g^orfteinric^tung maren ^raar, ba

er ben (Stoff üollftänbig betjerrfdjte, aufjerorbentlid^ grünblid; unb eingeljenb.

(gr bel)anbelte aber Ijierbei aud) unroefentlid)e Äleinigfeiten oft mit peinlidjer

2lu§fül)rlid)!eit, rooburd) er ba§ Q^^t^^^'^ff^ ^^^ ^örer an feinen 2(u§fül)rungen

um fo mcl)r abfd;n)äd)te, al§ fein 93ortrag etiüaS monoton mar. Slu^erbem

^atte er bie ®eroo^nf}eit, bei ben S>orlefungen über ?vorfteinridjtung unb ^-orft»

oerraaltung, roäl)renb be§ 3Sortrag§ eine foldje 9)ienge non 3flf)len in S^abeffen

an bie ^^afel ju fdjreibcn, ba^ er mitunter roä^renb ber Stunbe faum einen

erläuternben ©a^ brad^te. ^n gang befonberem ©rabe mar bieg in feinen

5ßorträgen über bie 2(ufgaben be§ forfttidjen 9]erfudjgn:)efen§ ber ?yall, bie

ll)atfäd)lic^ fogar für begabte reifere 3w^örer fdjroer oerftänblidj roaren.

2ln SInertennung feiner Seiftungen unb 35erbienfte um bie 3Biffenfd^aft

fjat e§ il)m fdjon bei Sebjeiten ntd}t gefel)lt. 1880 rourbe il)m ba§ 9titter=

freuj I. ßlaffe be§ ^äljringer Söroenorbeng üerliel)en; 1894 erhielt er ha§

(Sid^enlaub l^ierju. 1883 rourbe i§m ber ^itel „g-orftratV 5U 3;^l)eil, 1891
ber ^itel „Oberforftratl)". 3)ie 3lfabemie ber äöiffenfdjaften in 2Bien er=

nannte il^n 1895 ju i^rem 5Ritglieb. ®ag '^Bertrauen feiner (Joffegen berief

if)n sroei 9}tal (1888/89 unb 1893/94) gum 9iector ber babifdjen ^oc^fc^ule.

9iadjbem er ben babifdjen ^-orftoerein ^roanjig ^a()re lang (oon 1872—1892)
aU SSorftanb geleitet r)atte, rourbe er beim 9iüdtritt oon biefem 3Imte ?,um

iSl^renpräfibenten ernannt. @r roar audj @§renmitglieb be§ ©djroeijerifdjen
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l^orftüereinS , beffen 3?erfatnmlungen er irieberl^olt — mit reger Xf)eiInor)tne

an ben 9^eri)anblungen — befud^t {)atte. ^Die allgemeine 2?ere^rung, beren

er fid) bei feinen ?^arf)genoffen unb ®d;ülern erfreute, gab fid; namentlid^ bei

ber j^-eier feinet 70. ®eburt§tage§ (am 16. ^uli 1897) 5U erfennen, ben

er nod; in erfreulid)er ^yrifdje be§ ^'örper§ unb ©eifte^ ju »erleben ba§

©lud ^atte.

©d^. roar non §au§ au§ gutmütl)ig unb befa^ ein roeid^e§ ©emütl). S3ei

einem ©treit mit ber ?yeber mar er jroar nidjt frei t)on einem gemiffen ©ar*
ia§mu§; jebod; war biefer nid;t fo böfe gemeint, roie e§ ben Sinfdjein (}atte.

(Sr mar poetifdj »eranlagt unb ein großer ^-reunb be§ ®efange§ foroie einer

l^armlofen ©efettigfeit. "Diefe @igenfd)aften mad^ten il)n in ben befferen Greifen

ber ^arlgru^er ®efellfd;aft fe^r beliebt. 2tl§ roarmer -^^atriot ftettte er fid^

im beutfd)=franjöfifdjen .^rieg (1870/71) aud) in ben ©amariterbienft, roofür

il)m bie beutfdje i^rieg^benfmünje unb ba§ babifd;e ©rinnerungS^eid^en üer=

Uelzen mürben.

5!)ionatfd;rift für ba§ ^-orft= unb ^agbroefen, 1867, ©. 200 (®r=

nennung jum jmeiten Seljrer ber g^orftroiffenfdjaft am ^^olpted^nifum in

^arlSru^e). — Siagemeine S-orft= unb ^agb^^eitung, 1897, ©. 265 ()8oU=

enbung be§ 70. Sebengja^reä); 1897, ©.312 (©iebenjigfter ®eburt§tag);

1899, ©. 187 (^obe§an,^eige') ; 1899, ©. 318 (9te{rolog, t)on S.). — 3eit=

fdt)rift für ^-orft= unb ^agbroefen, 1899, ©. 1 (58iograpl)ie mit Porträt);

1899, ©. 369 (2:obe§an5e^e). — 3(u§ bem 9Barbe, 1899, 9?r. 21, ©. 166

(3:obe§anjeige). — g-orftroiffenfdjaftridjeg gentralblatt, 1899, ©. 350 ('Jobeg»

anzeige); 1899, ©. 351 (9cefroIog, Don §au^rat{)). — Sentralblatt für ba§

gefammte g-orftroefen, 1899, ©. 416 (Dtefrolog, t)on ^rutina, mit ^^Norträt).

— ©d()n)eiserifd;e 3eitfd;rift für g-orftroefen, 1899, ©. 193 (^3?e!roIog, oon

—Ib. — ). — ^Nriüatmittf)eilung unb eigene ^enntni|.

8cÖul)crt: g^ricbrid; 3BiU)e[m ©i^., ©tatiftifer unb |)iftorifer, ge=

feoren ju 5lönig§berg in Dftpreufeen am 20. ^Jiai 1799, f bafelbft am 21. ^uli

1868, madjte faft noc^ im Knabenalter ben Sefreiung^fampf gegen 9kpoleon

mit unb 50g fedjje^njäfirig al§ freiroilliger ^äger in ^^ari§ ein. dr ftubirte

in feiner i^aterftabt unb in 33erlin. ^a§ ^ntereffe ber ^ugenb mar nad;

ben gro|3en ©reigniffen jener ©podje befonber§ lebhaft ber neueften ©efd^id^te

unb ber ^^>olitif jugeroanbt. ®ie ®efc^id)t§miffenfd)aft »erbantte ^JDiännern rcie

©pittler, ©c^löjer, ^ol)anne§ v. 9JIülIer u. 21. bebeutenbe ?yortfd)ritte unb

tidjtete xi)X 2lugenmerf aud; mef)r al§ früher nidjt nur auf bie äußeren @r=

eignifje, Kriege unb ©taat§actionen
, fonbern audj auf bie inneren 3]er^ält=

niffe, 3?erfaffung unb 93erroaltung ,
^anbel unb Kultur, ^n Königsberg

rcirfte bamalä (1808—1817) alg t^rofeffo^ i'er ©efdjidjte unb ©tatiftif mit

fe^r glüdli^em ©rfolge ber au§ ?fran!furt a. b. D. bal^in üerpflanjte Kart

^ietric^ §üllmann
(f. 21. ®. 33. XIII, 330 ff.), an ben ©d;. in mel)rfadjer

58ejie^ung erinnert, ni^t nur infofern feine ©tubien 2lltert^um, ^Oiittelalter

unb 5^eu5eit foroie ßulturgefdjic^te unb ©taat§!unbe umfaßten, fonbern audj

buri^ feine 9kigung unb SBcfäl)igung ^ur ^ßermaltung amtlid)er ©cfdjäfte.

©d)on im S. 1820 l)abilitirte fid; ©d). al§ ^"ritiatbocent an ber König§=

fcerger Xlniüerfität unb rüdte 1823 ^um auf^erorbentlic^en ^^rofeffor auf; im

^. 1826 mürbe i^m ein neu errid)tete§ jroeiteg Drbinariat für mittlere unb

neuere ®efd;id;te übertragen, neben roeldien fic^ fein ge^rauftrag audj auf

©taatSfunbe erftredte. i)ie rafdje 2aufbal)n be§ eifrigen jugenblidjen ^0=
centen erfdjeint um fo el)rent)oller, wenn mir fel)en, ba^ man audj au§n)ärt§

ten 53lid auf il)n lenfte. ^üUmann bejeidinet e§ fdjon im 3tnfange be§

15*
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3af)re§ 1823 in einem Briefe an ben großen ^^ilologen Sobec! al§ fe^r er=

roünfdjt, ba^, fall§ ©. 3)^ 3lrnbt nid)t balb roieber in feine £el)rtt)ätig!eit

eingelegt roürbe, „©d;ubert ober ein anberer junger @ef(^idjt§Ief)rer" nad) S3onn

fäme, um fid; mit i^m in ben (jiftorifi^en Unterrid^t ju tf)eilen. ^m ^ai)re

1828 badete man i^n für Seip^ig ju gerainnen. „§err ^r. ®d)u6ert", fd^reibt

Sobed bamalg an ©ottfrieb ^ermann, „f)at, roie ic^ {)öre, einen Slntrag nad^

Seipjig ju fommen erf^alten; roir raürben in il^m einen fe§r ad)tung§n)ertl)en

ßollegen unb einen t^ätigen 2)ocenten verlieren", roorauf ^ermann freilid^

balb antraorten mu^te: „§errn $rof. ®d;ubert befommen roir leiber nid^t

nad; Seipj^ig, ba man \i)n in Berlin nid;t fortlaffen roiH". ^njroifdjen roar

Sc^. im ©ommerfemefter 1826 nad^ ^Berlin berufen roorben, um ben franfen

?yriebrid§ SBilfen in feinen 3SorIefungen gu »ertreten. %xol^ biefer fid) iE)m

fd;on früf) eröffnenben 2lu§fid^ten auf 2Bir!famfeit an einer großen Unioerfität

füllte ®d). jebod; bi§ an fein @nbe mit feiner (jeimifdjen §oc^fd;uIe feft üer=

road()fen bleiben. S3einal)e ein ^albe§ ^a{)r§unbert l^at er (fpäter burd^ ben

^itel „©e^eimer 5Regierung§ratI)" au§gejeid)net) an i^r gerairft. ©e§r nam=
Ijafte ^iftorifer, 2Ö. SDrumann, ^oJianneS 3Soigt, 2B. ©iefebrec^t, ^. 2Ö. Wi^\d),

i)ahzn roäF^renb biefe§ langen S^itxaurm§: in ^öniggberg neben i^m gelehrt.

@Ieid^rao()l blieb bie Seitung ber gefdjic^tlid^en ©tubien »ornel^mH^ in feinen

Rauben. ©d)on al§ 5]3rit)atbocent F)atte er im SBinter 1821/22 einen ÄreiS

von (Stubirenben ju f)iftorifd;en Hebungen um fii^ vereinigt — ba§ erfte 93ei=

fpiel ber 2(rt in ^reu^en. ^ierau^ entftanb ba§ biftorifd^e ©eminar ber

Üniüerfität, ba§ etroa jeiin ^a|re fpäter in§ 2eben trat unb unter ©d;ubert'§

alleiniger 3)irection blieb, big erft im ^. 1866 3'ii|f(^ 2(ntll)eil baran erl)ielt.

3ur Seitung folc^er Hebungen mar ®c§. fe^r rool)l geeignet. Sefonberg roarme

Stnerfennung oerbient "öa^ gro^e 2öol)lroolIen, bag er feinen ©d^ülern erroie'S,

bie g-reube, mit ber er i^re g-ortfdjritte begleitete, ©dinell unb fid;er raupte

er fid^ ein flareS Urtl)eil über bie eingerei(|ten 2(rbeiten ju bilben. 2(ud; er=

roie§ e§ fid; aU fruchtbar, ba^ jebe 2(rbeit au^erbem von einem anbern 'JJtit=

gliebe be§ ©eminarg fritifirt, j^um ©egenftanbe einer Disputation jroifd^en

biefem unb bem SSerfaffer gemacht rourbe. Die 2;^eilnel)mer rourben baburc^

üeranla^t, fid^ auf nerfd^iebenen ©ebieten ber ©efc^ic^te quellenmäßig gu orien=

tiren unb waren mand^mal felbft überrafd;t, baß il)nen bieg in furjer ^ßit

in 33e5ug auf Sll^emata gelang , rael^e il;nen nod; eben oöllig fremb geroefen

roaren. 3ugleid^ roar ©d^. bemül)t, feine ©d)üler auf bie 9}teifterroer!e unb
bie bebeutenbften neuen @rfd;einungen ber I)iftorifd;en Sitteratur ^injuroeifen,

foroie il)re ^enntniffe burd^ Stepetitionen gu befeftigen. ©infül^rung in bie

ja aud; erft in ber S3egrünbung unb @ntroidlung begriffene fritifd^e ^j!)ietl;obe

öer gorfc^ung roar roeniger feine Bad)t. 2lber eine große Slngal;! fpäterer

©efc^id;tglel)rer an ben ^ö^eren unb mittleren ©d;ulen ber auggebel;nten ^ro»
üinj, bie bamalg aud; SSeftpreußen umfaßte, l;at feinem ©eminar angehört

unb in il)m reid^e Slnregung empfangen. 2lud; ^uriften nal;men mel)rfad^

baran ^l^eil. ©ingelne ^Jütglieber ^aben fid; fpäter aU g^orfd^er um bie

preußifd;e ^rot)in§ialgefd;id;te oerbient gemad)t.

©d;ubert'g SSorlefungen erftredten fid;, außer auf bie politifd^e ©efd;id^te

be§ ?[)tittelalterg unb ber Dceujeit, auf ©ulturgefd;id^te, ©tatifti! (ingbefonbere

t)ergleid;enbe ©tatiftif ber ©roßmäd;te) unb ^ölferred^t. ©ein S^ortrag roar

feinegroegg formüollenbet , überbieg etroag beeinträd^tigt burd; geroiffe g-el^ler

ber 2(ugfprad;e, aber in ungeroö^nlid;em ©rabe anregenb unb einbringlid^.

5}can I)örte einen 50iann, ber aug bem SSolIen gebiegenfter ^enntniffe fd;öpfte,

ber üon überftrömenbem ^ntereffe für feinen ©egenftanb befeelt unb bem bag
Dociren angeborene DZeigung unb liebe @eroo§nl)eit roar.
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^n nid;t geringerem ©rabe wie al§ S)ocent l^at 'Bä). fid^ um bie 3?er=

rcaltung unb bie attgemeinen 3}er^ältniffe ber 2{Ibertug=Umöerfität oerbient

gemad^t. 2Benn bie entlegene §od;f(^uIe tro^ mand^en fc^roierigen 3]erf)ält=

niffen meiter gebiet) unb blühte, jo gebührt il;m ein rü^mlid^er 2lnt^eil baran.

5^ein fc^euer, unbef)ülflicf)er «Stubengelehrter, ^eidjnete fii^ <B<^. im ©egenttjeit

burrf) ^erüorragenbe praftifd^e 33efä^igung Qug. SSon jef)er mar er beftrebt,

feine 3(nfc^auungen unb feinen ®efid}t§frei§ ju erroeitern. ^Reifen führten i^n

mieber nad) ^^ari§, bann rxad) Dberitalien. ^n Serlin unb ^arig nerfäumte

er auä) md)t, perfönlid^e Se^ietjungen 5U bebeutenben ?Oiännern ber 2Biffen=

fd^aft anjufnüpfen ober aufjufrifd^en. Seine ©ollegen in ber p(}ilofop^ifd)en

g-acuttät, n)eld)e i^re 5yäd)er jum 2;^eil ruhmvoll oertroten, aber „cor allen

gefd^äftlic^en fingen ein ©rauen empfanben", roaren, roie 2. g-rieblaenber in

feinen Erinnerungen „2tu§ ^önig§berger ©elefirtenfreifen" fd)reibt, „fro^, in

(Schubert einen 93cann ju befi^en , ber fid^ barauf cerjtanb unb bem man fie

ftet§ gern überlief." ©0 mar unb blieb e§ non feinen jungen ^^^ten an

bi§ in fein 2(Iter. ©r mar ©tipenbiencurator unb roibmete fid; ben 2(n=

gelegeni)eiten ber afabemifdjen 2öittraencaffe. 2luc^ mürbe er ^nfpector be§

Rhesianum, einer au§ ber Stiftung be§ früheren '^rofefforS S. S. 9lf)efa er=

ridjteten ^eimftätte für eine fleine Slnja^I »on ©tubirenben. §ier i)atte er

in feinen älteren ^^^^^ß" H"^ 2lmt§root)nung unb feinen ^örfaal, auf beffen

^at^eber er unmittelbar aul feinem ©tubirjimmer unb feiner ftattlidjen

SBibliot^ef trat, ^m öerbft 1849 rourbe er gufammen mit B^ofenfranj nad^

S3erlin 5U einer ßonferensi entfanbt, bie unter bem 3Sorfil3 »on ^o()anne§

©d^ulje, megen be§ fünftigen Unterrid^t§gefe^e§, über Sieformen im preu^ifd)en

UninerfitätSmefen berat()en foUte. ^m Sommer 1855 gab er burd) einen »on

tf)m geftellten 2(ntrag mit ben 2lnftofe baju, bafe bie bringenb not^roenbige,

aber über ein ^a^rje^nt t)erfd)leppte ©rrid^tung eine§ neuen Uninerfität§=

gebäube§, gu meinem iRönig g^riebrid; 2BiIf)elm IV. bei bem breif)unbcrt=

jäf)rigen Jubiläum ber Sllbertina (1844) feierlich ben ©runbftein gelegt fjatte,

enbli^ in ©ang !am.

Sc^ubert'g fd)riftftellerifc^e ST^ätigfeit galt anfangt jum ^^eil ber alten

©efd^id^te. @r fd^rieb ba§ S3ud} „De Romanorum aedilibus" (Regimontü 1828),

bem er fd^on 1823 einen Prodromus üorau§gefanbt {)atte. S^ie gtän^enben

Seiftungen, meiere au§ ber ^Bereinigung üon §iftorie unb ^urigprubenj bur^

9liebuf)r, Saoignr), aud^ burc^ p. ®. 2)irffen in Königsberg, ^ernorgegangen

maren, Ratten i^n angeregt, bie§ nerroidette unb oernac^Iäffigte 2;^ema ber

römifdjen StaatSaltert^ümer ^u roäfilen, bem er eine faft fcdjgjä^rige 2(rbeit

roibmete. daneben na^m jebodj oon §aufe au§ unb bann immer au§fd)Iiefe=

lid^er bie F)iftorifd)e ©ntroidhmg ber .§eimat^, feine§ Staates unb feiner

^rooinj, fein roärmfteS ^ntereffe in 2lnfprud^; befonberS bie grunblegenbe

epod)e be§ ©ro^en Kurfürften. Sc^on 1823*) fc^ilberte er „'JPreu^enS erfteS

politifd^el Stuftreten unter ^-riebrid^ 2öili)elm bem ©rofeen", fpäter (1853) in

ben „g^euen ^^reu^ifc^en ^rooinsialblättern" ben ©ro|en Kurfürften al§

Sd)ü^er ber ^Religionsfreiheit unb bie »on i^m gegrünbeten fransöfifc^en

5lolonien. ^n berfelben Beitfd^rift befd^rieb er (1858) jur Erinnerung an bie

3uftänbe t)or ^unbert ^af)ren bie Dccupation Königsbergs burd; bie 5Ruffen

roäl^renb beS fiebenjä^rigen Krieges.

^en üollen Tribut ber ^net'ät ^at Sc^. auc^ bem größten So^ne feiner

a^aterftabt bargebrac^t. Sein Eottege, ber $^iIofop| Karl Stofenfranj

*) 3n bemfelöen Saj^re gab S- S>oigt mit i^m bie erhaltene beutfd^e Ueber|e|ung

ber 3)eutfd^=Drbcn§=6;i^ronif bes ^o^anneS von ber 'Ißofilge heraus.
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(f. 21. ^X). ^. XXIX, 213 ff.)/ »erbanb fid; mit ifim jur .^erau^gak von

^ant'g SBerfen (1838—1840), roerdje 3dj. mit einer SebcnSgefdjidjte ^ant'§,

Siofenfran^ mit einer ©efd)id)te ber fantifc^en '^^^iIofopI)ie begleitete. 2(u^erbem

I)at Bd). in 5Haumer'§ I)iftorifdjem 3:afd)enbud) (1838) ^ant'§ Stellung jur

^olitif bel^anbelt, roobei eg il)m allerbings begegnete, ben großen ^l)ilofop|en

attjufe^r al§> 53iufter eine§ get^orfamen preu|ijd;en Hntert^anen barjufteffen.

Slnbere Sluffä^e in ben „9ieuen ^sreu^ifd;en ^rooinjialblättern" (1846, 1854)
be^ie^en fid; auf bie jä^rlidje J-eier üon ^ant'» ©eburtStag unb auf ^ant'ö

9>erl)ältniJ3 jur -^^roüinj ^^reu^en.

Unterbeffen l;atten if)n fein lebenbigeS politifdje§ ^ntereffe, fein SSer«

ftänbni^ für alle ßulturaufgaben, fein praltifdjer Sinn, fein auggejeidjnete^

3al)lengebädjtni^ beinafje au§ einem ipif^orifer in einen Statiftifer oerroanbelt.

<Bai) er bodj nad; einem Söorte, ha§ er einmal auf einem ftatiftifd;en Songre^

au§fprad) unb gern citirte, in ber ©tatiftif fogar „bie ^N^ilofopl)ie be^ neun»

3el)nten ^a^rl)unbert§". So raurbe er einer ber angefeljenften i^ertreter biefe§

%ad)Q^, ingbefonbere ber t)on @. Sld^enmall, bem „33ater ber ©tatiftif", be=

grünbeten, fpäter fogenannten bemograpl)ifdjen Siidjtung. ©ein ^auptraer!

„i^anbbud) ber allgemeinen ©taatsfunbe con ©uropa", 2 Slbt^eilungen in

7 3:;^eilen (Königsberg 1835—1848), entl}ält jugleid; bie erfte üollftänbige

©efd;id)te ber ©tatiftif. g-erner gab ©d;. „2)ie 33erfaffung§urfunben unb
©runbgefe^e ber ©taaten @uropa§, ber norbamerifanifc^en ?yreiftaaten unb
S3rafilieng" (2 ?3änbe, Königsberg 1848—1850) §erau§. Slu^erbem legte er

eine 3Reil)e ron 2lbl)anblungen in üerfd}iebenen ©ammelroerfen unb 3eitfd)riften

nieber unb betf)eiligte fid; aud; an bem beutfdjen ©taatSmörterbud; von
S3luntfd;li unb S3rater. ©d;on frü^ entroarf er ein „^iftorifd)=ftatiftifdje§

©emälbe üon Dft= unb 2Seftpreu^en" (berliner Kalenber 1834—1836). g-erner

mad;te er ha^ 3af)'»ei^f)ältni^ jroifdjen ber länblid^en unb ftäbtifdjen 33es

rölferung beg preu|ifd}en ©taateS, ba§ ber c^riftlidjen Sonfeffionen in ©uropa,.

tjorne^mlid^ in $reui3en, bie ©ntroidlung ber 2anbrairtl;fd)aft unb be§ §anbel§=
t)er!e^r§ ber §eimatl)lid}en ^roüinj u. f. ro. gum ©egenftanb fpecieller ©tubien.
'änd) bie politifdje ^eroegung, roeldje 3)eutfd)lanb unb ^reuf^en in ber SÖtitte

beS 3'if}^^^)""^ert§ erfdjütterte, fpiegelte fic^ in feiner litterarifdjen 3:^ätigfeit

rcieber. ©in 1850 in ben „9ieuen ^reuf^ifdjen ^roüinjialblättern" erfc^ienener

Sluffa^ befprad; bie brennenbe ?yrage ber „©tetlung beS preuf5ifd;en ©taateS
in ber 2öal)rung beutfd;er ^ntereffen". ©in anberer (ebb. 1853) bel)anbelte bie

neueften ©rroeiterungen beS preu^ifdjen ©taatSgebietS, befonber§ bie @in=
nerleibung ber g-ürftentljümer ^oljen3olIern = §ec!^ingen unb =©igmaringen.

©mpfanb ©dj. geroi^ fo fd;merjl)aft raie nur irgenb ein Patriot bie bemütl)igenbe

Sage, in bie $reu^en burd; eine unflare, fd;raanfenbe unb jag^afte ^olitif

geratljen mar, fo fonnte er bodj bie Keime einer befferen ^u^unft begrüben,
roeldje gleidjmo^l l)eroor§ufprief3en begannen unb ju benen bie ileinen, aber
nidjt bebeutungglofen ©rraeiterungen beS ©taatggebietes geljörten.

Bd). l)at aber nidjt nur als roiffenfdjaftlidjer Setradjter an ben ©reigniffen

feiner bercegten ^eit t^eilgenommen, fonbern and) bei il}nen mitgerairft unb
mit feiner geleljrten 3:^ätigfeit ein reid^eS parlamentarifdjeS Seben nereinigt.

3unäd;ft als 2)iitglieb ber bcutfdjen 9tationaloerfammlung in g-ranifurt a. 3}t.,

in roeldjer er ben oftpreu^ifdjen äöaljlfreiS DrtelSburg=©enSburg oertrat, fic^

ber Partei ^. ü. ©agern'S, 2)al)lmann'S u. f. ro. anfc^lo^ unb mit i^r (gleid)

einer D^ei^e anberer ^^iftorifer) feine ©timme für ben König uon 5}]reu$en als

Kaifer ber $Deutfdjen aha,ah, um bann, nadjbem biefe 2Bal)l gefd)eitert raar,

im 5Jiai 1849 bie SluStrittSerflärung feiner ©efinnungSgenoffen mit §u untere

geic^nen. ^n ben SluSfd^u^ für üölferre^ttid;e unb internationale ?yragen
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geraä^It, ^at er fid; (xmljxmaU at§ ^ericf;terftatter) aud) an ben 35er()anb=

langen bes $IenumS über luidjtigc /y^'^ö^n/ wie über ben SBaffenftillftanb von

SJcalmö, bie Sßiener (Srcignijfe com October 1848, bie 2)emarfationgUnie in

ber '^^ror)in5 '^Nojen, öic ^ilbgrenjung ber bipIomati[d}en äsertretung jroifdjen

9teid; unb ßinjelftaaten, ba§ 2ßaI}Igefe^, bet^eiügt. 6r trat nidjt fjäufig auf

unb roar fein roirffomer ^^arIament§rebner. Stber neben feinen grünblid;en,

ftet§ präfenten ^enntniffen jeidjneten if)n gelaffene $Ruf)e, nüdjterne 33efonnen=

i)eit unb 33erüdftdjtigung ber realen 93iadjtDer^ältniffe au§. -)Jiit gelegentlidjen

ungebultiigen Zurufen ber ©cgner raupte er fidj gebulbig unb bod} raürbig

abjufinben. 33efonber» lag it)m am i^'^rjen, bie geredjten Stnfprüdje unb bie

SSerbienfte feines prcuf3ifd)en Staates, »on benen er tief burd)brungen roar,

gur 2(nerfennung ju bringen. 2(ud; ba» D^adjfpiel im Unionäparlament in

©rfurt (1850) mad)te 2d). aU$ ^Diitglieb be§ 3?olf2>()aufe5 mit. Sdjon üorf)er

(1849) roar er in bie preu|ifd)e 3roeite Kammer geroäl)lt roorben, in roelc^er

er bis 1852 oerblieb. Sie fogenannte „Dceue Stera", in roeldjer ba§ Sanb

oon ber 3^eactionSjeit aufatljmete, fü[}rte i()n bann 1858 roieber in ba§ 2lb='

georbnetenf)au§, bem er bis 1863 angef)örte. Bricht, feit bem ^a^re 1864, oers-

trat er feine ()eimifdje Uniüerfität im ^errenl)aufe. 3d)on cor bem 6turm
üon 1848 ()atte it)n eine tiefe i^Iuft üon ber Semofratie getrennt. 2(ber,

roeitljerjiger alS mandje feiner dollegen, roar er mit SBärme für bie S(enberung

ber alten UniüerfitätSftatuten eingetreten, roeldje nur 2lnf)änger ber eoangelifdjen

(Sonfeffion jum Se(}ramt juließcn. S^ementfpredjenb t)at er aud) in feinem

parlamentarifd)en Seben ftetS ebenfo treu roie maa^DoII an liberalen Stnfic^ten

feftgel)alten unb bei ben nationalen 6inl}eitebeftrebungen als beutfdjer Patriot

mitgeroirft.

2d)ubert'S erfte 6l)e rourbe gefd)ieben. Gin 3ol;n, ber it)r entfproffen

roar, roäfjlte ben 33eruf eines 23ud)l)änblerS unb grünbete mit einem tüdjtigen

©enoffen bie g-irma Sdjubert & Seibel in Königsberg. S)ie jroeite ©attin,

geb. V. Sarifdj, gebar Sd). einen Soljn, ber ÄammergeridjtSrat^ unb @e§eimer

^ufti^rat^ rourbe, unb eine -iodjter.

.^anbroörterbud) ber StaatSroiffenfdjaften, l)rSg. von ßonrab, ©Ifter u.f. ro.

— §. $ru|, S)ie k. 3(lbertuS=Uniöerfität ju Königsberg i. ''^'r. im neun=

je^nten ^al}rl)unbert (KönigSb. 1894). — 2(uSgeroäl)lte Briefe üon unb an

Sobed unb SeljrS, l^rsg. oon 2(. Subroid) (Öeipgig 1894). — S. J-rieblaenber,

Erinnerungen, Sieben unb Stubien. I, 3:^eil (Straßburg 1905). — Stenogr.

Ser. über bie 3>erl)anblungen ber beutfdjen Diationaloerfammlung ju granf*

fürt a. 93i., ^rSg. oon g-. 9Sigarb (1848—1850). — ']>erfönlic^e (Erinnerungen.

S ö. Simfon.
®tf)Ubcrt: S^i^eobor ^'J^is^J-'i"^^ oo" Sd;., SJcilitärgeograpl), Kartograpl^

unb ©eobät, faiferl. ruff. ©eneral ber Infanterie, rourbe als Sol)n beS nam=

^aften 2(ftronomen unb 3Jiatl)ematiferS A'riebrid; 2:§eobor <Bd). (f. 2(. 2). 33.

XXXII, 628 ff.), ber auS §elmftebt flammte unb 1783 nad; S^tufelanb auS=

geroanbert roar, 1789 ju St, ^^eterSburg geboren. @r empfing ben erften

Unterridjt im elterlidjen §aufe unb trat bann in baS GabettencorpS ein, um
fid) für ben CfficierSberuf üorj^ubereiten. 2(u§erbem fütjrte il)n ber 3>ater

perfönlid) in feine Specialroiffenfdjaften ein, fobafe er fd}on frü^geitig in biefen

©ebieten ausge,3ieid;nete Kenntniffe unb gertigfeiten geroann. 2(lS ber 93ater

1805 eine ruffifc^e ©efanbtfdjaft nac^ S^ina als 93iitglieb ber roiffenfd;aftlid)en

2lbt^eilung begleitete, erl)ielt er bie ßrlaubniß, feinen jugenblid^en Sol)n mit=

5unel)men. Seibe füf)rten unterroegS gemeinfam eine Sttnjalil aftronomifd;er

^^ofitionsbeftimmungen foroie geograpl)ifdje unb meteorologifdje 33eobad}tungen

aus, unb eS gelang i§nen, bie Karte Sibiriens in mand;erlei ©injel^eiten ju
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üerkffern. '^l)c^n 3Bunfd), anä) in ß^ina SSermefjungen anjuftellen unb fo

weit al§ iTtöglid^ in ba§ innere be§ ^immlifc^en 9ieid)e§ Dor^ubringen, fonnten

fie nic^t »errairflidjen, ba bie ©efanbtf(^Qft nid)t hx§ ^efing gelangte, jonbevn

nad) langwierigen (Streitigfeiten mit ben d^inefifd^en ©renjbel^örben bereite in

ber 5RongoIei rcieber umfe^rte. 9iad) Stblauf ber Steife rourbe ©d^. tro^ feiner

^ugenb aU Dfftcier in ben ©encralftab aufgenommen unb in ben näd)ften

^al)ren mit topograpI)ifd)en 9Xufna!^men unb 9iecogno§cirungen in cerfdjiebenen

5t^l^eilen be§ weiten 9^eid;eg befdjäftigt. 2lud) naf)m er norübergel^enb an ben

•Kriegen gegen bie Stürfei (1807—12), ©djroeben (1808—9) unb ^^ranfreidj

(1812—15) 3:^eir. 2tl§ 1815 ba^ burc^ ben SBiener ßongrefj neu gefd)affene

^önigreidj ber 9iieberlanbe eine amtlid;e Sanbegcermeffung im großen ©til

begann unb audj üon augroärt^ tüd^tige Äräfte für biefe§ SBerf Ijeranjog,

TOurbe er von feiner ^Regierung bem Unternel)men jur 3!?erfügung geftellt unb
erl^ielt ben 2luftrag, einen Stl^eil S3elgien§, namentlid; bie Sanbfdjaften an ben

glüffen '^)laa§ unb ©djelbe, ju bearbeiten. 1818 fel)rte er nad^ 9lu^Ianb

gurüd, roo man il^n 1820 ^um Si)ef ber trigonometrifd;en Slufnafjme be§

Petersburger ©ounernementS unb 1822 gum SDirector be§ auf feinen 2(ntrag

neubegrünbeten unb üon if)m felbft organifirten 9JciIitär = ^opograp^encorp§
ernannte. 1828 rourbe er bann jum S^orfte^er ber ^opograpf)ifc^en 2lbt§eilung

be§ foiferlidjen ©eneralftab§ beförbert unb gleid;jeitig mit ber Seitung be§

§t)brograp^ifd^en S)epotS ber SJiarine beauftrogt. ^n biefcr Stellung §at er

faft brei ^a^rje^nte ^inburdj bie grof3artige geobätifc^e 3.^ermcffung be§ weiten

ruffifdjen SteidieS geleitet unb tro^ aller ^inberniffe, raeld^e bie ©rö^e ber

Entfernungen, bie Ungunft be§ ^limaS unb bie 9Jiangel^aftigfeit ber 9ser=

fe^rSmittel rerurfadjten , eine 9lei{)e oon ^artenroerfen gefdjaffen, bie aU bie

^auptquetten ber meiften gleid^jeitigen unb fpäteren !artograpf)ifd)en 2lrbeiten

bienten. ©eine 3:;rianguIationen unb topograpf)ifd;en 2lufna^men umfaßten
3unäd;ft in ben ^af)ren 1820—32 bie ©ouoernement« ©t. Petersburg, ^fforo,

SBitebSf unb ben nörblid^en Streit non Siorogorob, bann 1833—39 3)?o§fau,

©moIenSf unb Slio^ilero, 1836—38 bie ^albinfel 5!rim, 1840—44 STroer

unb ben füblid^en SC^eil t)on Siorogorob, aufserbem roä^renb ber ^al^re 1828
bis 38 ben g-innifd^en unb einen %\)dl beS Sottnifd^en 5}ieerbufenS. Um bie

it)id)tigften fünfte ber ruffifdjen Oftfeefüfte fd)ärfer als biSf)er ju beftimmen,

führte er überbieS 1833 §um erften WiaU für S^iufjlanb eine in jeber ^infidjt

üorjüglid; vorbereitete unb gelungene größere d)ronometrifd)e ©jpebition auf
bem ^riegSfdjiffe „^ercuIeS" auS, über beren SSerlauf unb ©rgebniffe er einen

auSfü^rlid^en ^erid)t abftattete (©t. ^^eterSburg 1836, in ruffifdjer ©pradje).

3>on feinen .^artenroerfen ift in erfter Sinie ^u ermähnen bie in ben ^a^ren
1821—39 erfd^ienene, 59 ^latt unb eine Ueberfii^tStafel umfaffenbe „©pecial=
farte beS meftlidien 2;^eirs beS Siuffifc^en 9teid)eS 1 : 420 000" in Sonne'fd;er

^^rojection unb roie alle feine harten mit ruffifd^er 9?amengebung. Sine neue
reoibirte 2luSgabe beS Originals folgte 1844—56. ©in uncollenbet gebliebener

Dtadjftid^ mit franjöfifdjem St^ejt mürbe roä^renb beS ^rimfriegeS t)om fran=

jöfifd^en Depot de la guerre »eranftattet (^ariS 1855—56). 1827 t)eröffent=

Iid;te er einen Seitfaben gur Sered;nung trigonometrifd^er SSermeffungen. .^m
folgenben ^a^re lief? er anlä^lid) ber Kriege gegen ^erfien unb bie S^ürfei

burd^ feine Topographen im 9tüden ber ruffifdjen ^eere Stufna^men unh
50kppirungen in Strmenien, ben ^onaufürftent^ümern unb ^Bulgarien Dor=

nehmen. 1829 gab er eine „^riegS=©traf5enfarte eines IJE^eilS »on 5Hu^lanb

1 : 1680 000" in 8 SBl. ^erauS, bie fpäter burd; ben öfterreidjifd^en @eneral=
Quortiermeifterftab »ergrö^ert unb mit beutfdjem "^^ict »erfe^en rourbe (16 Sl.
1:1400 000, 3Bien 1837). 1830 publicirte er eine t)iel gebrauchte unb
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roieber'^olt rerbefjerte „^^oftfarte beg europäifd^en 2^^eil§ be§ 5Ruffifd)en iRaifer=

retc^S unb ber ^aufafifrf^en Sünber 1:2520 000" in 9 SBI. 1834 roar bie

grofje „2;opograpt)ifd)e ji'arte beg <St. ^^eter§burger @out)emement§ 1:210 000"
in 8 ^L ooffenbet, ber in ben näd;[ten ^aliren nod; ä^nlidje iRarten ber

©ouüernementg ^fforo unb SBitebSf nadjfolgten. ^en 2lbfd)Iu^ feiner farto=

grap^ifdjen 3^f)ätigfeit bilbete eine „Sopograpfiifc^e ^arte ber Umgebung t)on

9Jco§fau 1:42 000" in 6 »I. (1852) unb eine „Xopogrop^ifc^e ^arte ber

Umgebung üon ®t. ^^eter^burg 1:84000" in 8 331. (1855). 33alb nad)r)er

trat er in ben rao^Ioerbienten 9luf)eftanb. ©eitbem roibmete er fid) lebiglid;

bem Iitterarif(^en ©djaffen unb »erfaßte mehrere umfangreidje 33üd)er oon
bauernbem 3Bert^e. 3unäd;[t gab er einen ^ufammenfaffenben Ueberblid über

feine gefamte roiffenfdjaftlid^e unb praftifd^e Sebengarbeit in bem bebeutfamen
breibänbigen 2Öerfe „Expose des travaux astronomiques et geodesiques
executes en Russie dans un but geographique jusqu'a l'annee 1855 j avec

Uli atlas et un Supplement" (St.-Petersbourg 1858—62), ba§ bie ®efd^id)tc

ber Sanbegaufna^men in 9tu^Ianb befjanbelt unb nidjt weniger aU 14 531
nad) ber geograpf)ifd^en S3reite georbnete genaue ^^ofition§beftimmungen ner«

geidjuet. 2)iefe§ grunblegenbe, auf iä^often ber faiferlid;en 2(fabemie ber 3Biffen=

fdjaften gebrudte äßerf ermöglid^te e§ ben n)efteuropäif(l;en ©ele^rten, fid^ in

bequemer SBeife über bie ©rgebniffe ber f)öd;ft bebeutfamen Seiftungen 9tu^=

Ianb§ auf aftronomifc^em unb geobätifdjem ©ebiete mä^renb be§ legten ^a^r*
l^unbertg ju Orientiren, mal bisher megen ber 3erftreut^eit ber ©injelarbeiten

in ben 3(rdjioen unb in fd^roer jugänglidjen amtlidjen ^Uiblicotionen ber uer»

fd)iebenen DJtinifterien unb 93iilitärbe^örben ober in roenig uerbreiteten ruffifdjen

2Ifabemie=, ®efefffd)aftg= unb ^Seitfd;riften faum möglid) gemefen mar. 2)aran

fdjlo^ fid; nod) eine furje, aber intereffante unb ergebnif5reid;e tf)eoretifd;e

Unterfudjung „Essai d'une determination de la veritable figure de la terre"

in ben Memoires de 1' Academie imperiale des sciences de St-Petersbourg,

©erie 7, 33b. 1, 9?r, 6 (©t. ^eter^burg 1859) burd^ bie er nad^meifen moHte,

ba| bie 5Reribiane untereinanber nid;t gleid^, fonbern ©Ilipfen t)erfct)iebenen

Umfangg feien, ba^ ebenfo ber 2(equator eine ©Hipfe barftelle unb ba^ bie

©eftalt ber @rbe ja^Ireid^e nod; nä^er ju unterfud^enbe Unregelmä^igfeiten

aufroeifen muffe.

©d^. toar aber nidjt nur ein ©ele^rter non SBeltruf, fonbern aud; ^unft=

freunb unb ©ammler. 2(I§ fold^er n^enbete er feine 2(ufmerffamfeit cor allem

ben ruffifdjen 5Rün^en unb 9)iebaiffen ju. 3]on biefen brad^te er eine be=

beutenbe ßollection ^ufammen, bie er in einem Katalog in ruffifdjer ©pradje

(©t. Petersburg 1843) unb aufjerbem in groei umfangreid;en franjöfifdjen

^rad^troerfen fadjüerftänbig befdjrieben [)at : „Monnaies russes des derniers

trois siecles 1547—1855, avec un atlas" (Seipjig 1857) unb „Monnaies et

inedailles russes d'apres l'etat donne par le cabinet de Pauteur"

(Seipjig 1858). $Die legten ^al^re feinet 2eben§ »erbrachte er meift auf

Steifen, jum 3:;^eil in S)eutfd)Ianb, ba§ er al§ bie ^eimatf) feiner 2?äter liebte.

§ier ift er aud^ am 17. Stocember 1865 ^od)betagt in ©tuttgart geftorben.

©ein Seben war reid^ an 2(rbeit, aber aud) an ©Irrungen unb Slnerfennungen.

®r befa^ eine ungeroöfinlid) gro^e S<^t)l uon Drben unb 2tu§geid)nungen alter

2lrt unb mar ß^renmitglieb ber ^Petersburger Slfabemie ber 3Biffenfd^aften

unb anberer geleljrter ®efellfd;aften. 2(u^er feinen großen fartograpf)ifc^en

unb litterarifd^en 3Ber!en ^at er nod; ja^Ireid^e Heinere 2lbf)anblungen »erfaßt,

bie in ruffifd^en g^ad^jeitfdjriften, namentlid; in ben oon if;m l)erau§gegebenen

3)iemoiren beS 3:;opograp^ifd;en Äriegi=2)epotS unb be§ §t)brograpI)ifd;en Depots
ber SHarine jerftreut finb.
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^Petermanu'g 33titt^eilungen 1857, 3. 1 ff.; 1859, ®. 212 ff.; 1867,
S. 36 f; 1902, S. 226 ff.

— % ©c^eßrai^, Ueberfid)t ber ruffifd)en

Sanbesaufnafjtuen big 1885: oeitfdjrift ber ©efetlfdjaft für ©rbfunbe gu

33erlin XXII (1887), ©. 104—143, 387—420, 479—494. — ©. STruc!,

2)ie ©ntrüicflung ber ruffifd)en SJiilitär^^artograpf^ie com ©übe be§ 18. 3al)r=

§unbert!o bi§ gur ©egenroart: 2)iitt[)ei(ungeii be§ k. unb ^. 3Jtilitär=

geograpf)ifd)en QnftitutI XVIII (1898), 6. 169—224; XIX (1899),
®. 233-256. 3Si!tor pan^id).

8(^U(^: ?vi^a"SiSfu5 Sc^. — §um Unterf(^iebe dou feinem lioljne

gleidjen 9camen§ ber 2teltere genannt — ift aU »ortrefflidjer §an§iüurft=

borfteffer unb erfolggekrönter -^^rincipal einer nielgereiften „©efellfd)aft beutfdjcr

ßomoebianten" berütjmt unb befannt geraorben. Ueber feine ^erfunft, feine

Sugenb, überijaupt bie erften ^al)rjef)nte feinet Sebene fehlen nod) immer
näljere grünblidje 9Jad)rid)ten. ®d;. ift moi)i 1716 gu SOBien geboren unb
1763 (einjelne beridjten Slnfang 1764) in granffurt a. b. D, geftorben. 1)k
genaueren 3)aten für ©eburt§= unb Sterbetag roaren leiber nid)t feftjuftetten.

2lug einem öfterreid)ifd;en ^efuitenflofter, in meldjem er feine ©rgiel^ung ge=

noJ3, enttüidj er, innerem ^Drange fotgenb, um Äomöbiant ju roerben. 2)er

Jüngling fc^lo^ fid) bann einer »on ben in feinem SSaterlanbe roilb um{)er=

treibenben 3Jiarionettengefettfc^often unb jraar — loie überliefert roirb — ber

be§ üon .^aufe au§ im 6djneiber()anbroerf tfjätigen Äarl jy'^iß^'^i^) 9^eibel)anb

an. „Sfteibe^anbifdje (Somöbie ober $aupt= unb ©taatSaction, marftfdjreprifd;

oorgeftefft, ift ein§", alfo beurttieilt ß()r. ^. Sdjmib'g „ß^ronologie beg beutfc^en

SCIjeaterö" bie 2Birtfamfeit be§ aud) fonft in ber 3;()eatergefd;id)te ungünftig

beleumbeten -^^rincipaU 9teibe{)anb. Ueber be§ jungen ©d). fd;aufpie(erifd)en

äöerbegang bei biefer ©efeHfdjaft unb üielleidjt aud^ nod^ anberroärtg er=

mangelt eg an roeiteren 3tadjridjten. 3)a§ näd;fte ?Dtal nennt bie Ueber=

lieferung grangigitug 6d§. bereite al§ ^Principal unb trefflidjen ^angrourft.

S]erl)ällnif5mä^ig fdjnell mar er emporgeftiegen. ©benfo roie er, ber §ang=
rourft, erlangte al§ üorjüg[id)e Kolombine feine erfte ?yrau, ein aug 2ßien ge=

bürtigeg g-räulein 9iabemtn, fd)neKe S3erü§mtl)eit. ®ie @f)e ber beiben l)at

nid)t treu gufammengel^alten. älUe fie, fudjte unb fanb aud) er fein £iebeg=

glüd anbermärtg. 3)ie aug ©era ftammenbe 2;od;ter beg Siector ©d)lei^ner

rourbe bie 3)^utter üon ©d}ud)'g brei ©öljnen: ?vi^anä, (E^riftian unb 2Bil[)elm.

Diad; bem in ber erften ^älfte ber fünf,^iger ^ai}XQ erfolgten Xobe ber ©d^lei^ner

fanb ©dj. lieblidjen C^rfa^ in bem jungen garten g-räulein Äö^ler, ber 1736
geborenen S^odjter beg bei il)m engagirt gemefenen ©d;aufpielerg Jlö^ler. ©ie
l)at alg ©djaufpielerin 53ead)tengraertl)eg geleiftet, roenn eg ifjr auc^ mit il)rem

Sü^nenberuf nid^t allgu ernft geroefen fein fann, ^enn nad) bem Xobe
g-ranjigfug ©d;udj'g roanbte fie bem 3;i)eater ben Sf^üden, um fidj in 33teglau

mit einem Derabfd)iebeten Cfficier gu Dermalsten.

g-ranjigfug ©dj. mar ein oielfeitig veranlagter 9Jienfd;. Sleu^erlic^ trug
er ein ernfteg, faft finftereg SSefen jur ©c^au; er fprac^ gang roenig unb ol;ne

llmfdjraeife unb S^tebengarten nur bag 9cött}igfte. 2(ber in feinem ^nnern
roo^nte ein guteg ^erg, bag in ©mpfänglidjfeit unb jugleid; ©ebengluft marm
unb rege fdjlug, mag §, 33. mand)' einer non ben bei feiner ©efellfd;aft 3]er=

pfliditeten — roie Ul)lid; (ogl. ^eitmüller, ©. 24) unb 33ranbeg (»gl. feine

vita I, p. 237, 286) — erfal)ren burfte. Unb in ©d;uc^'g ^nnern lebte ein

üu^erft beroeglid^er ©eift, ein fdjarfer 3serftanb. ^enen ^at er befonberg alg

5lünftler, alg unübertrefflidjer 9Jteifter im ©tegreiffpielen, biefen alg gcfdjidter,

gefd)äftgfunbiger X^eaterprincipal gegeigt, meldjer fid; unb feine ©efellfdjaft

gegen eine ftarfe doncurrenj — 3. 33. oon ©eiten ber ©efeUfdjaft ©d)öne=
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mann'§, fpäter aud) 2ldermann'§ — burrf) bie Uiiöunft einer friegerifd^en ^^it

tüte beg fiebeniäf)rigen Slriege§ {jinburcf; gut ju Ijalten oerftonb. ^ei feinem

2;obe [)interlie^ Sd). feinen ©öljnen ein onfe[)nlid)e6 3]ei-mögen.

1737 roarb t)on ©ottfdjcb unb ber ^leuberin ber jparlefin r»om beutfd;en

2;^eater feierlid)ft oerbannt unb 2lnfang ber niergiger ^a[)re trat al§ le^ter,

jugleid; aber moijl am meiften fünftlerifdjer ^angiüurftbarfteller ber beutfdjen

Sü^ne g-ranjigfuS <Bd). I)eriior. ©rö|3ter 33eliebtfjeit, bie fid; auf ber ungemein

fomifdjen SÖirfung feinet 'Spieleg grünbet, I)at fid; biefer „^um §angrourft

geborene", biefer „jum prioilegirten [vürften= unb 3Solfgbeluftiger erfjobene

^^angrourft" bil ju einem geraiffen ©robe felbft aud; bei 3Jiännern tuie unfer

großer Seffing (üg(. @. 6d)mibt, I, <B. 290) erfreut, fo überliefern über=

einftimmcnb — meift jugleid) nid)t ot}ne Stugbrud' be§ 33ebauern§ — bie ^c=

ric^terftatter. ©ie fpärüdjen Cluetten, roeld^e bisher über bag fdjaufpielerifd)e

SBirfen ©djudj'g im einzelnen entbedt roorben finb, fliegen nur getrübt von

Unoerftänbigfeit, von (Sd)impfberebtfamfeit ber voreingenommenen ^Seurtljeiler.

©Oöiel ift fidjer: ©d). lie^ auf ber Süfjne aU §an§iDurft alle 5)tinen feinet

©eifteg unb ^erjeng fpringen. „-Hian mu^ il)m ben 9iu^m laffen, ba^ er

redjt artige fatirifdje 3üge anzubringen roeifj unb nid;t oft burd) 3oten be=

leibigt." Slnbere SBeurt{)eiler betonen, baJ5 er fidj ftetg cor jeber 2lugartung

ftreng gefjütet l)abt. S)rei befonbere DJierfmale finb für ben ©tegreiffd;au=

fpieler ©d;. feft^uftetten , luomit er an feinen Sanbgmann ©trani^!t) , ben

berühmten 3Biener ^anämurftbarfteller an§> bem Stnfange be§ adjtge^nteu

Saf)rl)unbert§ (f. 2t. 2). S. XXXVII, 765 f.) erinnert: erfteng jur @rl)ö§ung

ber fomifdien äöirfung roenbet er !)äufig fremblänbifdjen ©iaieft an; 5meiten§

um bem -^^ublicum unmittelbar na{)e ju fommen, beliebt er ^i^Jifdjenreben an

bie ^ufiij'^iißi" 3" ridjten, ein DJiittel, roeldjeS fid; j;. S, aud) Ijäufig in 3.1cono=

logen ©I)a{efpeare'fd)er ©tüde finbet; unb fdjliefelid) fuc^t er fein ^sublicum

burd) fpi^e mit^ige ^emerf'ungen über angefe^ene 33iitglieber feiner ©efellfdjaft

in befonberer Sßeife ^u beluftigen — ein in ben ©tegreiffomöbien ber 3eit

gern geübtes S?erfaf)ren. Dh unb roie ©dj. fonft ol)ne bie ^angrourftfade ge=

fpielt f)at, barüber ift fein ergiebige^ 3eu8"^fe gefunben raorben. (ix felbft

fül)lt fid; in ber ^anSraurftiade am roofjlften, in roeldjer er bigtoeilen fogar

in regelmäßigen ©tüden aufgetreten fein foH. Sag ©djuc^'fdje i^an§rourft=

foftüm befd)reibt big in§ einzelne flöget in feiner „©efdjidjte beg ©rotegJ=

^omifdjen", ber sugleid) im 2tnl)ang als Stafel 9 einen g-arbenbrud: %xan^

©dj, alg ^angraurft — „(Sine i^orppljäe ber beutfdjen ä>olfgf'omöbie" —
bringt. Slu^erbem beraal)rt bie ^anjer'fdje -^orträtfammtung im ©ermanifdjen

^3Jtufeum gu 3cürnberg ein Porträt oon bem i^angrourft ©c^. mit bem barüber

ftel)enbcn i£>af)lfprud) : „Castigo ridendo mores", roag jugleid; alg ein neueg

günftigeg Urtljeil über ©d)ud)'g ^ünftlerjd;aft gelten fann.

®ie 33ebeutung g-ranjigfug ©djud;'g alg fomifd;er ©d)aufpieler ftel^t feft

;

eg ift anjuneljmen, bafe feine ©pielart, raeldjc atigemein beliebt mar, 3cad)=

a^mung bei oielen feiner ßoffegen gefunben, bafe er im befonberen aud; mit

feineu loi^igen (Einfällen aug bem ©tegreife, feinen 9tebe= unb ©pietraenbungen,

auf fo mandjen ©d)riftftetter regelmäßiger ©tüde für ben S^agesbebarf beg

3::t)eaterg eingemirft t)at. @g bliebe nod} ju unterfudjen, ob unb roie bag im

einjelnen ber ^aU geroefen ift. ©araug crf)ettt bann erft bie üotle 33e=

beutung beg S)arftetterg ©d;. für bie @efd;ic^te ber beutfd;en ©djaufpielfunft.

2iso ©dj. feine ^^vrincipatfdjaft gegrünbet t)at, ift nirgenbg überliefert. @r

mag rool)l ätnfang ber üier^iger ^at)re in SBien eine fleine ©d;aufpielertruppe

um fidj oerfammelt fiaben. 1742 befaß ©d;. ein Privilegium privativum für

S3reglau; feit Dctober 1743 t;atte er aud; ©pieterlaubniß außertjalb ©d;lefieng.
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S?on 50'iitte ber oterjiger ^al^re H§ in bie fünfziger ^o^re fitnein burd^jog

g-ranjigf'uS <Bd)., „äönia^L ^^^reu^. priüilegierter Gotnoebiant ber ^aubtftatt

Srefelau unb übrigen @d)Ie^ifdjen Stätten", mit feiner ©efeHfdjoft met)r ben

SBeften be§ großen beutfd)en S?aterlanbe§. 2öir finben if)n in Strasburg
(1747, 48, 49), in Sranffurt a. W. (1747 unb 48; bann raieber 1751 unb

52), in 5)cQin5 (1746, 47, 48, non neuem 1752), in ©üffelborf (1751); au6)

in ber ©c^roeij, in Sern, f)at er 1747 SSorftellungen gegeben, "^lad) 5Regen§=

bürg raurbe ©dj. burd^ ben g-ürften non 2;i)urn unb ^Tajig 1748 berufen, bag

^a^r 1750 brodjte bie ©(^udjifd)e ©efellfdjaft nad) Gaffel, Seipjig, 2(Itenburg.

^n D^türnberg raeilte fie 1749 unb 1751; 1753 finb ©d^udjifd^e 9?orfteIIungen

in Sübecf nac^geroiefen. 2(ud; in 5[Rann^eim ^at fid^ ©d;. mit feiner ©efeH»

fd^aft in ben fünfziger 3of)ren fei)en laffen. 1753 fpielte <Bd). nad) längerer

$aufe mieber einmal an feiner alten 2Bir!ung§ftätte 33reglau. 1754 aber

erfüllt ftd; fein längft gehegter 2Bunfc^, in 33erlin 2luffü^rungen »eranftaüen

§u bürfen, inbem er für einige Qtxt , „big ba§ ^omöbienl)aui in Sreglau

fertig fei", «Spielerlaubni^ in Berlin eri)ielt. '^lad) Berlin, bem nunmel)rigen

|)auptftü^punfte feiner aöanberjüge, fann ©d^. je^t ^a^r für ^a^r jurüdfe^ren:

fo 1755, 56, 58, 59, 61 unb 63. S)aneben fpielte er in 5l^ot§bam, Sreglau,

1756 aud) für ca. nier Sföod^en in Hamburg, ©eit er unter bem 17. Stuguft

1755 ba§ ©eneralprioileg für ^reu^en befommen fiat, fud;t er nor allem bie

norbifc^en ©tobte roie Gängig (1758 unb 1762), ©tettin (1760/61), ^önigi=
berg (1762), ?^-ran!furt D. auf.

5?on ben nielen ©tobten, meldte bie ©d^udjifdje ©efellfd^aft bei i^rem un=

fteten 2BanberIeben — nirgenbS ^at fie länger aU jroei 50ionote geraftet —
berührt ^at, l)aben 3)anjig, ^öniggberg (ngl. §agen, ©. 241 f.), ?^ranffurt a)i.

(ogl. 9Ji'en|er, ©. 210 f.), cor allem Sreglau (ngl. ©d)lefinger, ©. 36, 42 f.)

unb Berlin (33radpogel, ©. 151 f.) au§ il)ren SSorftettungen eine mel)r al§

furj üorüberge^enbe ?}ebeutung für bie 3:;i)eatergefd^idjte geroonnen. ^n ben

beiben gule^t genannten ©täbten I)at ©d^. in ben fpäteren ^^^i^e" eigene er=

tid^tete 2;^eatergebäube für feine 3SorfteIIungen benu^t. ^n Breslau, roo er

ba§ 33ürgerred^t erroarb, ift 1754/55 auf bem üon il)m fäuflid^ erroorbenen

Saugrunbftüd, genannt „2ln ber falten 3lfd)e", ein 2;^eater erbaut roorben,

worin er big ju feinem Stöbe roieberl^olt 5ßorftettungen gegeben ^at. ^n Berlin

fpielte ©d)., nadjbem er non bem ©rric^ten einer eigenen ^ube auf bem
©engbarmenmarfte abgefommen mar, in bem eigeng ^ergeridjteten St^l^eaterfaal

beg 2)onner'fd^en §aufeg. 3)er 33au eineg eigenen ^^^eaterg, beg ©d^udjifd^en in

ber Seljrenftra^e, ift non ©c^ud)'g älteftem ©o^ne g-ranj, feinem 9^ad()folger in

ber ^rincipalfd^aft, 1765 auggefü§rt morben (ngl. S3rad;oogel, ©. 187 f.)

®ag fortroäl)renbe SBanbern ber ©d^ud^ifdjen ©efellfdjaft brad^te eg mit

fid;, ba^ nur fe§r wenige non ben i^r ange^örenben ©d^aufpielern auf längere

^eit bei i^r nerblieben. ©d;. ift roäljrenb ber fünfunbjroan^ig ^al)re feiner

^^rincipalfd^aft einem nielfadjen 2BedE)fel feiner SRitglieber auggefe^t. 2)er 2(n*

fang ^at nur eine fel)r fleine 2tn5a^l 3)Jitglieber, §öd)fteng fe^g big ad^t, um
©d). Bereinigt, ^n ilirer Slütl^ejeit aber — um 1756 — , roo bie ©d)ud;ifd^e

©efellfdiaft alg bie befte in 2)eutfd)lanb gerül)mt roirb, l)at fie 31 93iitglieber

gegäljlt. Seftänbig ^at il)r nur ©tenjel, ber augge^eidmete 2(nfelmobarfteller

ber ©tegreifftüde (f. 21. 3). 33. XXXVI, 57 f.), angel)ört. 3Son ben »ielen

©d^aufpielern, meldte im, Saufe ber 3eit oorüberge^enb ein ober aud^ mehrere
SJiale bei ©c^. nerpflid^tet geraefen finb, feien bie befannteren ^ier namcntlidj

angeführt: 2(bam ©ottfrieb Ul)lidj, ©tepl)anie b. Sielt., @fl)of unb ?^'rau,

Srüdner unb grau, ^o^. 6^r. Sranbeg unb grau, 6. 'Xi). ^öbbelin, .^enfel,

93(ärd^ner, SJcab. ©d^ulgin, 33alletmeifter SJJecour u. 21.
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Ueberragenbe gro^e St^alente finben unter ©cft. feinen 33oben ju um=
faffenber Entfaltung, ^n bem üon <Bd). gepflegten Spielplan nal)m ba^

fomifdje ©lement — ^a§ ^an^rourftftüd, ba§ luftige 9cad)fpiel, barnad; bie

i^omöbie — bie erfte ©teile ein. Xragöbie, 5trauer= unb (Sd;oufpieI famen erft

in jroeiter Sinie in SBetrad;t. 3"^^"^ roirb überliefert, ba^ bie ^arftellung

ber Ie|teren I)äufig unter einer falfdjen StoIIenbefe^ung gelitten l^abe, roonadj

anjune^men ift, ba| bie für ba§ regelmäßige ernfte ©tüd geeigneten 3)ar=

ftetter bei »orfommenben Gelegenheiten t)on i^rem 2)irector unb 9legiffeur über=

gangen roorben finb.

©ine ©efamtüberfidjt über bie t)on ©c§. aufgeführten ©lüde ergiebt, boß

ber Spielplan ein fel)r abroedjälung^reic^er
,

gefdjidt unb mit lunbigem ©e=

f(^äft§finn jufammengeftellter geroefen ift, inbem er eineg ^eben @efd;mad, bem
33ebürfniß be§ gebilbeten roie weniger gebilbeten 2;^eaterfreunbeg 9fted)nung

trägt. 2)ie Surle§fen, beren ©toff au§ bem gran^öfifd^en, ^talienifd;en, auc^

©panifdjen entlel^nt ift, l)at ©d^. jum großen ^^eil felbft »erfaßt. Sie 2ln=

5a^l ber aufgeführten ^urlegfen ift fd)ier unermeßlid; : „®ie liftigen unb felt=

famen ©treid)e be§ raeltberüd;tigten ßartoudje"
;

„Die ©eburt be§ ^arlefing

au§ einem ßi"
;

„2)ie rounberbaren 33egeben^eiten eine§ ©panifd;en @bel=

mann§ unter bem 9ta^men, Don ©artiag, mit ^ann§=2Burft einem lädierlid^en

©rfinber feltfamer Suftbarfeiten"
;
„©capin ber ©alante unb curieuß oerliebte

©tallmeifter ju %u^"
;
„Der "öuxd) Zauberei beglüdte, in pierjelinerlep ®e=

ftalt oerroanbelte
, fid^ felbft ermorbenbe unb mieber au§ bem ©rabe l)erDor=

fommenbe Slrlequin" unb roie fie alle Reißen — finb fold;e grote^len Suftfpiele,

roie fie ©d). benor^ugt. Die von iijxn aufgefül)rten ©lüde ^aben bamal§ 5eit=

gemäße ©^riftftetler roie ©eitert, ®ottfd)eb, Krüger, Xl^lid^, 6. ©d;legel, aud;

Seffing (mit „?yter)geift" unb „©ara ©ampfon") ober SorneiUe, De§toud;e§,

Se ©ranb, Slioliere, S^oltaire, §olberg, ©olboni u. 21. ju S^erfaffern. ©d;.

mirb al§ erfter beutfdjer -^^rincipal genannt, melc^er ba^ hattet pflegt, roä^renb

bie von il)m gegebenen -^santomimen, befonber^ bie ^inberpantominen mit feinen

©öljnen in ben Hauptrollen üor i^m D^icolini burc^ ganj Deutfdjlanb betannt

unb beliebt gemadjt ^at.

Die befonbere Sebeutung ber ©d;ud;ifd)en ©efellfdjaft unter i^rem ©rünber

beftanb barin, baß fie unbeirrt »on bem ©treit ber 5)ieinungen, o^ne 3Sor=

urtlieil — allerbingg mit einiger 9iüdfid)t auf il)ren eigenen ^ortfieil — aUe^

bot: t)on ben improüifirten bi§ ju ben regelmäßigen, »on ben luftigften bi§

ju ben tiefernften ©tüden. Da'l ©djudjifdje Xl^eater ift nid^t bloße 33er=

gnügung§=, ift @rbauungg= unb 53ele^rung§ftätte jugleid;. '^n einer 3eit

be§ Uebergangel in ber ©efc^idjte beg beutfdjen 2^^eater§, roie e^ ber Slnfang

unb bie mittleren ^aljrje^nte be§ 18. pal)r^unbert§ finb, befielt unb blül)t

bie ©d^udjifdje ©efellfdjaft, inbem fie feinem §u Siebe unb feinem gu 2eibe bie

gegenfät^lidjen ©efd;mad§rid)tungen in gleid^er Sßeife pflegt. ®§ bleibt ein

33erbienft bes 3:^eaterprincipalg J^anjigfuS ©d^uc§, baß er fo bie roeiteften

Greife für ba§ beutfdje %i)^üUt intereffirt §at.

6l)ronologic be« beutfd)en 2;§eater§ 1775 ^Oteuauggabe üon ^. Segbanb),

©. 334 (S^egifter). — ^ol;. ß^r. Sranbeg , 3Jieine 2eben§gefd)id;te , 1799,

I, 247 ff., n, 50 (befonberö be^ljalb fe^r unjuoerläffig, roeil Sranbeg oiel=

fad^ unter bem jüngeren ©djuc^ gemaditeßrlebniffe al^ unter bem älteren ©d)ud^

gefd;el)en jurüdoerlegt). — ßbenfo jroeifell)aft betr. ©c^ud^ : ^o^. %x. Söroen,

©efdjic^te be§ beutfdjen ^T^eaterg, 1766 (3feuau§gabe oon §. ©tümde), ©. 36

unb ^. ©. Seffing, @. ®. Seffing'g Seben (3^eclam-»ibl., 9^r. 2408, 2409),

©. 136 f.
— ©allerie oon STeutfc^en ©c^aufpielern unb ©d)aufpielerinnen

ber älteren unb neueren 3eit, 1783, ©. 214 f. (betr. ©d;ud; roörtlid;er
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3lu§5itg Qu§ ber „ß^ronologic"). — ^^-loegel'g ©efd^tdf^te be§ ©rote§!=

^omifdjen (5. Slufl.), ®. 174 f.
— ©d^ü^e, §amburgif(^e 3:f)eatergefd)id)te,

1794, ©. 288 f.
— ^lümtde, ©nttourf einer Stf)eaterqefrf)i(i)te non 33erlin,

1781, ©. 184, 189 ff.
— 2t. S. ^önig'§ 33erfud; einer i)iftorifd)en ©c^ilbe=

rung ber g^efibeii^ftabt Berlin, 1798, V, 1, B. 157, 163, 199, 261. —
Ser(inifd)e ^iad^rid^ten oon ©taat€= unb ®elel)rten=®ad)en, ^af^rgänge 1758
bi§ 1763 (ent{)alten 9Jtittl)eilungen über ®d)ud;ifd)e SSorfteffungen in Berlin).

— 9Zeue ©rraeiterungen ber @r!enntni^ unb be§ 3]ergnügen§, 1754, 33b. 4,

©. 212 ff, 408 ff. (vgl. basu ©ottL ©am. 5iicolai, Briefe über ben i^igen

3uftanb ber fd)önen SSiffenfdiQften in S)eutfd^[anb, 33erlin, 1755, ©. 12'^7).

— ?yranffurter Journal, S^^rg. 1751 unb 1752; ^ranffurter Dber=-;|>oft=

^Jlmt§=3eitung, Qa^rg. 1751 unb 1752 (sa^Ireid^e 93iittf)eilungen über

(5d;u(^ifd)e SSorfteHungen in ^yvanffurt). — ^ritifd)e 9tac^ridjten oon ber

©djud)ifd;en ©djaufpielergefeUfd^oft ©anjig, 1758. — (Sb. ©ecrient, @efd;id^te

ber beutfdjen ©djaufpielfunft. 9^euau§g. 1905, f. 9tegifter Sb. II, ©. 590. —
^agen, ©efd;id;te be§ 2:i)enter§ in ^reufeen, 1854, <B. 157 ff, 241 ff.

—
%i). SB. ©an^el, ®ottfd;eb unb feine 3eit, 1855, ®. 163 (S3rief ©4ud}'§
an @ottfd;eb batirt b. 2. Dctober 1748 au§ ^ranffurt Wi.). — ©lofjr), goc^=

fotalog ber 2lbt§eilung für beutfd^eg 2)rama unb %\)taitx. 3öien 1892,

©. 120, 121, 124 f., 259. — $reu^ifd)e Leitung 1859, 9?r. 599 unb 9?eue

©tettiner Leitung 1883, 9^r. 122, 124, 126 (beibe neröffentlid^en 3:^eater=

jettel ber ©d)uc!^ifd)en ©efeUfc^aft). — 3t. @. Sradjoogel, ®efc^id)te be§

J^önigt. %\)t(iitx^ ju 33erlin, 1877, I, ©. 149, 150 ff.
— ?s-ürftenau, @e=

fd)id)te be§ $oftt)eater§ ju X)re§ben, 1862, II, ©. 358. — ^ctt), @efd;id)te

beg ^^eater§ unb ber ^})(ufif in main^, 1879, ©. 20, 22 f.
— St), ^ampe,

©ntroidtung be§ S^eaterraefen? in 9iürnberg in ben 'DJiitttjeilungen be§

^i^ereing für ®efd)id)te ber ©tabt ^ftürnberg, XII, 1898, ©. 276 f.
—

e. ©tie^I, ®efd)id)te be§ StjeaterS in Sübed, 1902, ©. 51 f.
— %x. Sßatt^er,

©efdjic^te be§ 2:^eaterg unb ber 9Jhifi! am furpfät§ifdjen §ofe 1898, ©. 261 f.— @. 93(en|et, @efd)id)te ber ©d^aufpietfunft in 'Jranffurt 9JI., 1882,
©. 210 ff.

— m. ©d;tefinger, ®efd)id)te be§ S3re§Iauer S^eaterS, 1898,
©. 31 ff.

— ^anö ©enrient, ^ot). %x. ©d)önemann unb feine ®efetlfd}aft,

1895, f. 5Regifter, ©. 395. — ©croinug, ©efdjidjte ber beutfdjen ©idjtung,

5. 2tuft., Sb. IV, ©. 397. — %x\x%, Sßorlefungen über bie ®efd;id;te be§

beutfd)en 2:t)eaterg, 1847, ©. 286. — ®. ©djmibt, ®. @. Seffing, 2. Stuft.,

©. 287, 367, 444. — Seffing'§ fämmtt. SBerfe, ^rgg. t)on Dtebtid;, %\). 20,

1 ©. 218, 569; 20, 2 ©. 47.

^o^anneS <^Iopfteifd) = .^taubiu§.
©t^UlÖoff: SutiuS ©c^., $ianift unb ßomponift, ift am 2. 2tuguft

1825 in ^>rag geboren, empfing feinen erften ßlarierunterridjt oon einem

geroiffen ^ifd;, ber bie großen Einlagen be§ 5lnaben fd)nelt entroidelte, fo ba^

er fdjon mit neun ^at)ren at§ ßiaoierfpieter in bie Deffenttid^!eit treten

!onnte. 9kd)bem er jraei 3a!)re fpäter in einer großen „2lfabemie" tm
Goncert »on 5)iofd;ete§ mit Drdjefter unb eine S5:^aiberg'fd}e ^^^antafie mit

©rfotg üorgetragen I)atte, gab er fid; roä^renb ber nädjften ^zxi bei Senjet
St^omafdjed ernftt)aften ©tubien f)in. 1842 entließ if)n biefer rortrefftidje

2:;ontünftIer au§ ber 2ef)re unb fd^rieb it)m in§ ^eugni^, er fei „nid;t nur
ein au§gejeid)neter 3Sirtuo§ geworben, fonbern \)ahi aud^ burd; feine mel^r

regelredjt aufgearbeiteten 2^onbidjtungen für bag ^ianoforte, unb feine mit

fettenem ©efdjid unb ©efdjmad burdigefütjrten nocaten unb inftrumentalen g-ugen

feinen Seruf gum ßomponiren ^inlängtidj begrünbet". 9iad} verfdjiebenen

ßoncerten in $Deutfrf)tanb begab fid; ber junge ^'ünftler nod; 1842 nad) ^|sari§.
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lebte l^ier anfänglid; fefjr jurücfgejogen, beftrebt, feinen Unterfialt burrf) 9)tufif=

unterrid)t ,^u geroinnen, unb trot er[t tmi)X f)ert)or, nadjbem er im ^. 1844
6f)opin'g 33efanntfd}aft gemadjt, ber fid) für ba§ elegante, burd;geiftigte

ßlanierfpiel ©djul^off'g fefjr intereffirte unb aud) bie SBibmung feinet op. 1,

Allegro brillant en forme de Sonate, gern annaljm. 2lm 2. 9Jot)ember 1845
gab er in ^^ari§ fein erfte§ ©oncert. ^er 2lu§fatt roar fo günftig, bafe ©(^.

tjiermit fidi fofort in bie erfte 3fteif)e ber jüngeren ßlauicrfünftler ftellte unb
nun burdj ou§gebef)nte Steifen feinen 'Dtanten in ganj Europa befannt mad^te.

3uerft ging er nad) ©nglanb, bann nad^ «Spanien, roo er nom §ofe in 91iabrib

fel)r augge,^eid)net rourbe unb tarn rxad) roieber^oltem 2(ufentl^alt in Sonbon,

im 2öinter 1849/50 nad; 3öien, jog aud) I)ier bie attgemeinfte 2(ufmer!famfeit

auf fi(^, unb lie^ fid), nad)bem il)n feine 2Sanberfa§rten aud; tief nad) 9tu^=

lanb hinein, bann roieber nadj ^^^ari§ jurüdgefüfirt Ratten, 1870 enblid; in

Bresben nieber. @r nerjidjtete non je^t ah auf eine öffentlidje Sßirffamfeit,

benn bie t)ielen Steifen I)atten feine an unb für fid; nid^t fe^r fräftige @e=

funb^eit angegriffen
; fo roar er gejroungen, fid; gro^e ©d^onung aufzuerlegen.

Unb er burfte mit 33efriebigung auf bie ?vrüdjte feiner ST^ätigfeit gurüd»

bliden. ^atte er bodj, fo oiel an iljm lag, ba§ 9tiüeau ber ^ßirtuofenconcerte

gu ^eben gefudjt unb bie SBeftrebungen ßlara ©djumann'g roeitergefül)rt. @r
oermieb bie nur auf SriHan^ Ijinjielenben "^pfjantafien unb ^Variationen, bie,

al§ er feine 2aufbal)n begann, nod) bie ^ianiftenconcerte be^errfdjten , unb
pflegte nid)t nur in feinen eigenen ßompofitionen eine eblere 9ti(^tung, fonbern

fpielte audj bie 2ßerfe unferer ßlaffifer, befonberg 53eeti^Oüen'§ unb Slcogarfg,

mit Siebe unb S^erftänbni^. ^n 5Dre§ben fanb ©d^. 1878 in einer liebenS*

roürbigen unb feinfinnigen ?3-rau bie ©attin, bie i!^m ein bel^aglidje§ , won

c'^unft unb norne^mer ©efettigfeit Derfd)önerte§ ^eim bereitete, ^loang if)n

aud) feine ^ränflic^feit, mef)rere SSinter im ©üben, in 93ientone, gujubringen,

fo ftettte fidj banadj roieber nöttige^ 2Bof)tbefinben ein, fo ba^ er feine erfolg*

reid;e Sel^rt^ätigfeit roieber aufnehmen tonnte. 1888 fiebelte er nad) Berlin

über, unb aud) ^ier rourbe fein ^au§ ber ©ammelpunft eine§ fünftlerifd^

unb geiftig angeregten ^reife§. ^enn er all augübenber i^ünftler ber

Deffentlid^feit entfagen mufete, fo Ratten bie intimen be§ §aufe§ bod) nod;

öfter ©elegen^eit, i^n am Planier ju berounbern. ©ern fpielte er nidjt allein,

roeil e§ il)n immer ftarf erregte, aber roenn er fid[) ba,^u beroegen Iief5, roar

bie§ für bie 3ul^örer ein befonberer ©enuf?. äöilljelm £angl)ang fc^reibt 1889
üh^x bie ©inbrüde, bie il;m ha^ ©piel <Sd;u[^off'g gab, ?^-oIgenbe§ (9^eue

3eitfd^rift für 5J(uftf, 2. ^an. 1889): „35a empfanb man roieber einmal nad;

fo üielem 2lbgerid;teten unb sDreffirten ben ganjen ^ßu^'^i^ ci^e^ roir!lid;en,

in fid; abgerunbeten, feft auf ben eigenen 5"ü|en fte[)enben ^ünftlerperfönlid;=

feit; ben ganjen Steig einer %zd)mi , roeld;e fid; nid;t in nerblüffenben

©d;roierigfeiten funb gibt, fonbern gerabe bie einfad;ften SConbilber ju abeln

unb ju beleben oermag. 9Jiel^r aU breif^ig ^a^re finb e§ [;er, baf? id; ben

5)teifter in ^sarig ge{)ört, roo er roäfirenb einer ©aifon all roirflid;er ,Söroe'

bie Äunftfreunbe berart entjüdte, ba^ fein ßlanierfpieler neben i^m bead;tet

rourbe; unb merfroürbiger Sßeife ift er am ßlanier genau berfelbe, roie ba=

mal§: bie Unfef)Ibarfcit ber 2:;ed^ni!, bie rounberbare '3JtobuIationgfäI)igfeit be§

älnfd;Iag§, bie Äunft ber ^ß^rafirung — nid;tg baoon ift il)m in5roifd;en t)er=

loren gegangen, unb id; fann nur roicberfiolen : möd;ten unfere jüngeren

^ianiften fd;arenroeife be§ 5Bortf;eil§ t^ein;aftig werben, einen 5)ieifter roie

(Scl)uli;off gu fjören, unb fid; bie ^Sorjüge feineS ©piel§ nad; 9.1iöglid)feit an=

eignen." Sieber nod) liefj ©d;. fid; aU ©pieler non iilammermufif tjören, unb

^ünftler roie 3oad;im, 9iieg unb 3(nbere fanben fid; gern al§ ^^artner gu
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ii)m. 2)a$ er feiner ganjen ©rjie^ung nad) bie $Ber!e bcr älteren 9)lei[ter

beoorjugte, ift erflärlic^; nid^tSbeftoroeniger (jatte er offene ©inne für alleg,

roa^ in feiner Jlunft neu t)erüortrat unb roar, tro§ mancher Sebenfen gegen

geroiffe @rfd)einungen ber mobernen 'Hiufü, immer geneigt, bebeutenbe (^r=

fdjeinungen an§uerfennen, wie ja 5. 33. §ugo SBoIf öiel bei if)m oerfe^rt ^at.

hieben feiner mufifalifd)en 33ebeutung jeidjnete fic^ <B<^. burd; eine umfaffenbe

attgemeine 33ilbung au^. 93on feinem 2lufentf)alt in ö'i^anfreid^ I)atte er eine

23orIiebe für bie 2eben§p^iIofopI)en be§^ 17. ^a^r^unbert§ mitgebradjt; er

befafe eine erftaunlid^e i^enntni^ if)rer ^(^riften, bie er jum 3:^eil rcorttid)

aulroenbig raupte. Sis jule^t la§ er täglic^ einige ©eiten an§ 2a 3ftod^e=

foucaulb, Sa S3rut)ere ober ^agcaL „L'artiste gentiriiomme" {)atte man \i)n

in ^ari§ genannt, unb bie d;eüaleregfe Siebeniroürbigfeit feineö 2Befen§, feine

lebenbige, geiftreid;e Slrt, eine Unter^oltung ju fü()ren, finb \\)m aud; im

fpäteren 2eben erfjalten geblieben unb i)abtn il)m »iel ^-reunbfd;aft unb 33er=

e^rung erraorben. 1897 raurbe er jum fönigl. ^rofeffor ernannt, unb am
18. a)iär§ 1898 ift er geftorben.

Söenn aud) ^omafi^ef feinem ©djüler bezeugt l^atte, ba^ er auf üocalem

xük inftrumentalem ©ebiet al^ ßomponift ©uteg leifte, fo liegt bie S3ebeutung

be§ 3:onfe^erg <Bä). bo^ au^fdilie^Iid) jn ber ^nftrumentalmufif , unb nod;

enger begrenzt, in ber dlaoiermufif. i^eine Slaniercompofitionen fallen jum

größten 2;§eil unter ben 33egriff Salonmufif, freilid; in ber beften iBebeutung

be§ 2lugbrud§. 2tIIe§, mag <Bd). gefdirieben !)at, jeid^net fid; burd; gro^e

JRunbung unb ©legan^ ber g-orm au§; ber 6Iat)ierfa| ift glängenb, äu^erlidj

roirffam, of)ne bafe baburc^ bem mufifalifc^en äöert^ 2lbbrud; gefdjä^e; biefe

fleinen ßlaoierftüde finb 6f)ara!teriftifen unb ©timmungSbilber oon bebeuten=

bem poetifd)em ©e^alt. 9leben 6f)opin'§ unb ©d;umann'§ Slaüierbid^tungen

roirb man fie nid)t nennen fönnen, roeil biefe beiben roeit urfprünglid^ere unb

genialere ^^serfönlidjfeiten roaren, aber auf ber anberen Seite fielen fie roeit

ab üon ber im jraeiten 2)rittel beg 19. ^al)rl)unbertg lanbläufigen 6lat)ier=

mufif. 6ie bilben in i^rer »ornel^men SiebenSroürbigfeit eine ©attung für

fid;. 33efonberg ju nennen finb neben bem fd)on crroälinten Allegro brillant

bie Sonate in F-moll, bag Largo tunebre (eine 2trt S^rauermarfc^) ,
feine

ßapricen über ruffifc^e unb böl)mifd)e 9lationalmelobieen, feine 12 Stuben

(op. 12), Galop di bravura, Valses brillantes, ^Diagurfen, 2 ©^erji (op. 8),

Six morceaux de musique intime, brei ^t^tz ^bpHen unb feine 2;ran§=

fcriptionen claffifdjer ^nftrumentalfä^e. ßarl ^reb3.

<5cÖuI^: Stlbert ©d^. , Dr. philos. h. c, föniglid^ preu^ifd^er 2anbe§=

öfonomierat§, 9iittergut§befi^er auf 2upi§ in ber 2(ltmarf, f am 5. Januar

1899. 2ll§ ©o^n eine§ Slpot^efer« ju 5Äe^na in SJ^edlenburg am 26. Wläx^

1831 geboren, erhielt er feine ©c^ulbilbung t^eil§ burd) ^$rit)atunterrid)t im

elterlid^en §oufe, tl)eil§ weiter burd) ben Sefud^ be§ ©^mnafiumg gu ^ard^im.

'Jtadjbem er fid} für ben lanbroirt^fd;aftlidjen Seruf entfd^ieben ^atte, »erlief

er 1847 ba§ ©pmnafium unb fudjte i5unädjft fid; eine praftifdje ©d^ulung

für bie Sanbrairtl)fd)aft al§ 3Solontär auf cerfdjiebenen ©ütern ^Kedlenburgg

5U erroerben. ®ann roibmete er fid) bem lanbn)irt^fd)aftli(^en ©tubium, inbem

er 1851 bie lanbroirt^fd^aftlidie 2tfabemie ^o^en^eim befuc^te unb im ^a^re

barauf nad) ^ena ging, roo %. ®. ©d^ulje, Sanget^al, Wl. ©d)leiben unb

^ro^fen feine i)auptlel)rer waren. dUä) bem Slbfd^lu^ biefer ©tubien trat

er 1853 mieber jurüd in bie tanbroirtl)fd^aftlid^e ^raji§, um fid^ nunmel)r

mit ber felbftänbigen Stuäübung berfelben ju befaffen. 3]on bem 2Bunfd)e

befeelt, red^t balb §ur S3en)irtl)fd)aftung eine§ eigenen S3efi|e§ 5U gelangen.
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fc^ritt er fc^on 1855 jum äinfauf be§ ©utes Supi§ bei ^(ö|e in ber 2llt=

marf; er trat bamit in eine muffelige '^^^Qfe feine§ ^erufslebeng. S)a§ von
xi}m. erfaufte ©ut fjotte nidjt nur unt)ort^eiIt)afte Sage, ungünftige Soben=
oer^ältniffe unb mangelhafte 2(u§ftattung , eg roar auc^ infolge irrationetter

33en)irtfc^aftung in einen ^erabgefommenen ßulturjuftanb nerfe^t roorben. @o
fa^ er fic^ nad) genauer Drientirung auf feinem ©ute oor bie Slufgabe ge=

ftellt, entroeber baffelbe im 23ege ber ^^ar5eIIirung al^balb raieber gu t)er=

faufen, ober mit fef)r befc^ränften DJiitteln eine roirt^fdjaftlidje ^ebung beffelben

unter erfdiroerenben Umftänben ^u beroirfen. @r entfc^ieb fidf für bie le^tere

ätlternatire unb fud)te ba§ bamit geftedte 3iel in i)erfd)iebenen inner£)alb ent=

fprec^enber ^serioben eingef)altenen 9^idjtungen ju ©erfolgen, ^n ber erften

j^efinjä^rigen ^etiobe bradjte er einen au§gebe§nten Supinenbau o^ne 2lnfauf

oon Jünger mit 33eibe()altung eine§ 33ie^3ud;tbetriebe§ jur Slnroenbung, oI)ne

bamit TDefentlic^en ©rfolg s« ergieten. %ud) in ber ^weiten gleid^ langen

'^Periobe, reo er mittels Slnroenbung oon DJiergel mo^t bie @rtrag§fä^igfeit bes

Kobens gel)oben l^atte, fteltte fid; fdjlie^lic^ roieber ein S^iüdgang ber ßrträg=

niffe ein. ^Dagegen gelang eg i^m in ber britten -^seriobe, burc^ ftarfe

SDüngerjufu^r in 5)-orm t)on ^JJfineralbünger bei fortgefe^tem )ä-nban von
Seguminofen unb ßerealien eine Steigerung ber g-elberträge mit 3f{ebuction

ber '$robuction§foften ^erbei;^ufül)ren, unb al§ er nunmel)r jur (rinfüt)rung

ber 2:iefcultur unb beS ^wifdjenfrudjtbaueö gefd^ritten mar, erhielte er bei

fortgefe^ter 3ufwt)r t)on fünftlid;em S)ünger ^olje 33rutto= foraie gehobene
9leinerträge.

3Jiit biefem mirt^fdjaftlidien ä(uffd;rounge Ijatte er aber jugleic^ aud^

feinem ©ute bie ^ebeutung einer Üiufterroirtljfdjaft unb für fid^ ben 3tuf

einer lanbroirt^fdjaftlidjen Slutorität erroorben. ©o fonnte er fid; feit jener

3Senbung in feinen n)irt^fd)aftlid)en 2Serl)ältniffen mit ootlem ©elbftoertrauen

auc^ ber A-örberung ber lanbit)irtf)fdjaftlid)en ^ntereffen in nö^er unb ferner

liegenben Greifen mibmen. @r bemü[)te fid; als ^räfibent beg con i^m fc^on

frül)er gegrünbeten lanbn)irt^fd;aftlic^en Vereins in ^lö^e um bie 2?erbefferung

be» SSerfelirsroefeng im Greife ©arbelegen unb beroirfte bamit folc^e 9Sanb=
lungen auf biefem ©ebiete, ba^ er in Slnerfennung biefer 3>erbienfte 1897
^um @l)renbürger ber ©tabt ^lö^e ernannt tnurbe. 2Sieberl)olt mar er fd}on

früher als 'Hutglieb beg ^reigtageg in 2{nfprud; genommen roorben unb fat)

fid; au^erbem neranlafet, 9J(anbate aU Slbgeorbneter jum Sanbtage für bie

3eit oon 1882—1893, foioie al§ 3)titglieb beg ©eutfdjen 9^eid^gtageg n)äl)renb

ber Sal)re 1887—1898 augjuüben. Stlg ficg ju Slnfang ber ad)t5iger ^a^re
in oerfd}iebenen lanbn)irtl)fd)aftlidjen Greifen bag 9]erlangen nad; ©rünbung
eines für bie gefammte beutfd;e San'broirtt;fd;aft roitfenben S^ereineg regte,

lüurbe er neben bem eigentlid;en Urheber biefeg ^^^laneg, bem ^ofrat^ DJtaj

©t)tl), ber DJiitbegrünber ber S)eutfd;en Sanbmirtl)fd;aftggefeEfd^aft unb über=

nal)m bereits 1885 bie Seitung ber mit ber Crganifation berfelben ein=

gerid;teten SDüngerabt^eilung. 2ln biefer ©teile forgte er für bie ©rfc^lie^ung

unb 9?u^barma^ung ber großen Sager oon 'Dcineralien , bie fic^ an oer=

fd;iebenen ©teilen beg norbbeutfc^en A-lad;lanbeg als ©d;ä|e ber Sobencultur

lieben liefen. Stuf ©runb eigener Erfahrungen gab er oielfad; burc^ 3Bort

unb ©d;rift Stnlafe ^ur 2tugbet)nung beg SInbaueg ber im i^erein mit ge=

löiffen ^afterien ben ©tidftoff ber S3obenluft aufnel)menben ßulturpflanjen

unb fud;te bamit jur befferen 2(u5beutung biefer oon ber Dtatur bargebotenen

©tidftoffquelle beizutragen. 1893 rourbe er ^um 9Jtitgliebe ber 6entral=

•öJoorcommiffion ernannt, in roeld)er ii)m bie SSertretung ber bei ber Se=
saagent. beutfctje Söiograp^te. LIV. 16
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wirtljfc^aftutig be§ ©anbbobenS ju uerfoloienbert ^ntereffcn ^ugetfieilt werben

fonnte. g-erner war er betfieiligt bei ber ©rrid^tung be§ in ben ©ienft be§

beutfd)en Sanbbaue^ c^eftellten ^nftitute§ für ^^ftanjenfdju^, unb ebenfo toirfte

er mit bei ber ©rünbung einer Ianbrairt{}fd)aftlid) biologifdjen 3ieid)ganftalt,

n)eld;e 1897 in Berlin i()ren @i^ erhielt, ^n Stnerfennung feiner t)erbicnft=

üoHen 33eftrebungen unb Seiftungen rourbe er um 5Jfitte ber adjtjiger ^aE)re

mit bem fgl. preuf5ifd;en 9iot()en 3lbIerorben, foroie mit bem 9?itterfreu§ be§

2ln^altinifd)en ^au§orben§ belieJ)en, oußerbem ef)rte i()n baf- Kuratorium ber

Siebig = Stiftung 1889 burd) 3>erlei[}ung ber golbenen Siebig = ^JJiebaiIIe, bie

p^ilofop{)ifdje g'ßcuüät ber Uninerfttät ^ena 1893 burc^ (Ernennung ?i""i

Doctor philos. h. c. , unb enblid) rourbe er 1897 nod) aU fgl. preu^ifd)er

SanbegöfonomieratI) d)arafterifirt. ^n feinem ^^riöotleben war er onfpifud)g=

Io§ unb l^ulbigte einfad)en ?^-ürmen unb lauteren ©itten, erroie§ fid; gerne

mo^lraoHenb gegen ^ülfgbebürftige unb roibmete fidj mit S^orliebe ben 3luf=

gaben ber Slrbeiterfürforge. ^m perfönlidjen ^i^erJet)r non jocialer ©efinnung

niie oon ^uüorfommenljeit unb 2(ufrid)tigfeit geleitet, erfreute er fid) in aUen

perfönlid)en Sejie^ungen ber lebenbigften ©pmpatliie unb §od)fdjäl^ung. 9iaci^=

bem er feit 33eginn feines fed)3igften Seben#jat;re§ non mieberfefirenben @r=

Iranfungen l)eimgefud)t mar, erlag er einem Seiben, ba§ fdjon frül) gur

Säl)mung feiner «Rräfte geführt unb feinem 3Birfen ein üorjeitigeg ^iel 0^=

fe^t Ijatte,

3?gl. Sanbn)irtf)fdjaftlid)e treffe, ^sat)rgang 1899: (Sd)ul^ = Supi| non

&il). 9iegierunggratt} Dr. 9Jc. 9Jiärd"er — ergänzt burdj eigene perfönlid^e

SBal)rnet)mungen. 6. Seifen)i|.

8c^ul$: 2(uguft Sßill^elm g-erbinanb ©d;. , Slrjt unb 93iebicinal=

i)eamter in S3erlin, geboren ju Stettin am 27. September 1805, ftubirte in

33erlin unb ijatte, mar Sd;üler von Sftubolpl), §orn, ©ieffenbad;, Ärufenberg,

Tourbe 1829 Dr. phil., 1832 Dr. med. et chir. , 1883 approbirt, übermieS

1835 feine in Italien gefammelten %l)^^x^ an ba§ berliner anatomifd^e

5}iufeum ol§ ©efdjenf, rourbe 1838 ^um ©efanbtfdjaftSarjt in 9iom ernannt,

Toar feit 1847 Strjt in Berlin, erl)ielt 1846 bie grof^e golbene 9JJebaitte für

2Biffen|d)aft, gel)örte feit 1848 ber berliner Stabtücrorbnetennerfammlung an,

rourbe 1849 alg SSejirl^arjt in ^Berlin angefteEt, 1855 al§ Se3irfgpl)i)fifug,

1859 jum 5)iebicinalaffeffor beim 33tebicinalcolIegium ber >]L^rooin5 S3ranben=

bürg, 1870 §um 3)tebicinalratl), 1875 jum ©e^eimen ^icebicinalratf) ernannt

unb ftarb am 4. 3)ecember 1890. 33e5üglid} feiner ebenfo umfaffenben roie

bebeutenben fdjriftfteHerifdjen Seiftungen üermeifen mir auf bie fogleid; an=

gegebene Duelle.

Siogr. Sejifon oon S(. §irfd; V, 303. ^agel.

iSd)lU^c: Marl Seopolb Sc^., D. theol., ©eneralfuperintenbent in ber

^srooinj Sadjfen, e»angelifd;er ^an^elrebner , fated;etifd)er Sd)riftfteller unb

^ird^enpolitifer, geboren am 11. ^uli 1827 ju Sranbenburg al§ Sol)n be§

®irector§ ber 3iitterafabemie 2ßill)elm Sd)., bes früheren g-elbprebiger§ im

9)ort'fd)en (SorpS, eineS 5)tanne§, in roeldjem bereite feinfinnige, äft§eti)d) ah=

getönte ©eifteScultur unb raarme, ^erjüolle grömmigfeit, le^tere burd) tk
patriotifd)=religiöfe Seroegung jener SLage über ben rationaliftifdien ©efidjt§=

treiö be§ räterlidjen Jr)aufe§ emporgetragen, eine l^armonifdje ^Bereinigung

f(^ufen, bie t3on feiner $erfönlid)feit unb üon feiner 5Kebe, befonbera aud; in

entfd)eibenben friegerifdjen DJcomenten, bebeutenbe äÖirtungen auggetjen lie^,

tt)ie bieg Q. ©. ©ropfen in feinem äBerfe über 5)orf me^rfadj l^crnorgel^oben

i)at (10. 2(ufl. II, 28, 96, 152, 257 f., 446 ff. u. a. a. D.). ®a§ ©lud, an
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t)er ©ehe eirte§ fo(d)en 1)?anne§ ficf} ^u erttroicfeln , foffte bem jüngften unb

fcegabteften ber brei ©ö^ne nur furje 3eit s'^ ^(jeil roerben. 3fad)bem

jd)on bem 3sterjäf)rigen bie 'DJiutter burd) ben %o't> entriffen roorben voat,

Derlor er fünf ^al)re barnad) aud) feinen 3Sater. 2(ber bie Erinnerung an

baö @Iterni)aug, an be§ S3ater§ 2öort a(g einen Queff geiftiger unb gemüt^=

Iid)er Stnregung blieb i^m ein <Bd)a^ für§ Seben. jDem juerft nod) ber rechten

Seitung entbe^renben oerroaiften Knaben erfd)lo^ fid) balb im ©d)ulleben beä

©d)inbler'fd)en 2Baijenf)aufeg ju Berlin eine neue SÖelt, fie bot i£)m, nad)

übertüunbener fpartanifd;er ©trenge be^ erften Eingangs, an ber §anb eine§

^läben unb anberer trefflid)er Se^rer bie ©d)ä^e ber 2llten mie ber

beutfdjen Sitteratur ju begeifterter 2(ufnaf)me bar; unb eS ift bejeidjnenb

für bie Eigenart beS fpäteren ^JJteifterS in n3ol)llautenber ©prad^e unb I)ol)em

©til, mit welcher Entfdjiebenf)eit er fd}on bamalS über bie lateinifd)en 2tu=

toren einen ^X^lato unb ©opf)ofle§ ftettte, über biefe aber roieber bte nater*

Iänbifd)en ©röt3en, befonberg ®oeti)e. 2Bir fafjen I)ierbei gleid^ bie legten

©d^ulja^re auf bem ©pmnafium jum ©rauen ^lofter mit benen in ber

©d^inbler'fdjen 2(nftalt jufammen. hieben if)rem intettectuetten Ertrage [)atte

fid) nod^ ein frü() aufiebenbeö mufifaüfd)eg i'alent faft biS jur ©renje

fünft lerifd^er Seiftungen f)in entfaltet. 'JJtit 53eet()ODen unb 53ad; mar ein

innerer 33unb gefd)Ioffen roorben , ber ben Jüngling f)ier unb ba 5U eigenen

Eompofitionen im ^one be§ isolt'gliebe§ roeiterfü[)rte, unb ber aU golbener

g-aben aud; burd) bie arbeitlreid^en ^a()re be§ 3)knne§ fid; I)inburdj5og.

3)ag religiöfe 2thzn ©d)ul§e'§ ^atte in biefer ßeit nod) feine tiefer»

get)enben Einroirfungen erfal^ren. 2Ba§ if)n jum ©tubium ber %i}toloo^K be=

ftimmte, roar gunäd^ft bag pietätoott aufberoat)rte üäterlid)e 3]orbilb. Er
roanbte fid) ber Uniüerfität ^atte ju, roo bamalS bie üon ben 33efreiungg=

friegen nadjroirfenben retigiöfen ^mpulfe am ausgeprägteften eine beftimmte

roiffenfdjaftlidje g-ormung fid; gegeben Ratten. ES raar bie ber älteren fo=

genannten 5?ermitt[ungStI)eologie: »ermittelnb jroifd^en E()riftentf)um unb att»

gemeinem ©eifteSleben im ©inne eines gemäßigten ^^ietiSmuS, oermittelnb

ferner §roifd)en Iutf)erifcl^er unb reformirter ©laubenSroeife auf ber oerfaffungS«

mäßigen ©runblage ber preuf3ifd)en Union, ^n erfterer 5Rid)tung oor allem

roirfte tonangebenb 2(ug. 2:^()olud, ber roeltbefannte ©tubentenoater, in le^terer,

mef)r in fid) gurüdgejogen, aber bie fidj if)m erfd^ließenben Greife burd) tief=

grünbigen ©ebanfenbau fef)r nad)^altig beeinfluffenb ,
^uliuS ^33tüller, ber

^attefd)e 5Dogmatifer unb Unionst^eologe. ^enem, ber if)m aud; burd) eine

gemeinfame Steife nad) Englanb jur Erroeiterung feineS fird)Iid)en ^origonteS

t)eri}alf
, füllte fid) ©d). zeitlebens banfbar »erbunben, ol)ne bod) ber freunbüd^en

2)ringlid)feit 3:i)olud'fd)er ©eelforge feine innere ©etbftänbigfeit ganj preiS=

gugeben; biefem rourbe er nod) näf)er gefü[)rt, jum 2:f)eil burd) einen geroiffen

conferoatioen unb nod) et{)ifd)er lilar^eit ftrebenben ©runbjug feineS S[ÖefenS,

bann aber aud) burd) bie fd)nell erroad)enbe Steigung p beS Se^rerS stueit=

«Itefter 3:od)ter 2(nna. 2)ie 93hifif §atte i()n mit if)r jufammengefü^rt, i^re

roa^r^eitSernfte Sieblid)feit, oerbunben mit einem ftarfen Erbtf)eil t[)eoIogifd)en

^eifteS, brad)te bie reid)befaitete §arfe feines @emütr)Sleben§ jum uoIIen

klönen; baS fpätere e^elic^e i^er^ältniß ber unsertrenntid) ^erbunbenen be»

wahrte bis ple^t ben frifd)en ibealen ^aud). ®amit aber nun im 5rü[)Iing

ber Siebe aud) ber Ernft beS ©tubiumS fein üotteS Siecht behaupte, rourbe

§a(Ie eine ^^eittang mit Berlin rertaufd)t. 9(i^fd) unb 9^eanber, ber le^tere

befonberS aud) burd) baS 3.sergeiftigte, 93Jeltentrüdte feiner ganzen ^^serfönlid)feit,

würben [)ier gu meiteren ?vörberern ber tf)eoIogifd)en Entroidtung, roä()renb

^engftenberg'S confeffionette @ebunbent)eit unb jum 2;()eil fünftlidje 93eroeiS=

16*
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fü^rung feine naiveren 33erüf)rungen gulie^. 5Die DJiävsftürtne be§ ^aljreö

1848, welche bamalö über Berlin batjinjogen, formten auf ben oor^in ev=

roäl^nten conferoatiüen 3ug "ur befeftigenb cinroirfen. 2llg ©d^. ^ur 3^oII=

enbung fetneö ©tubiumg roieber na(^ §atte jurürffeljrte , breitete fic^ nod;

einmal fein bi^^eriger SBerbegang cor i^m au§, roie er ba§ cerlaffene 3Baifen=

finb nun auf bie ^öi)^n feelifd;en 33efi^en§ geführt ^atte — e§ roar roie jene

(Stunbe im 2^b^n be§ ^atrtard;en , ber oor bem Unoerbienten feine ^niee

beugt: oon ba an roar er feines ®otte§ unb feine§ inneren 33erufe§, t§m §u

bienen, geroi^. —
2)en roofjlgeprüften ßanbibaten erroartete gunäd)ft eine päbagogifc^e 2luf=

gäbe al§ Se^rer ber I)erann)ad)fenben Slödjter be§ §errn v. ^ena j^u ßötEien

in ber -Oiarf, bei beren Söfung er burd) unmittelbaren S^act roie burd) impu(=

fine gefellige Begabung unb Siebengroürbigfeit fi^nett bie ^erjen ber ?yamilie

fid^ geroann. ^n befonberem ©erainn rourbe if)m babei ber 3Serfef)r mit bem

ipaufe SKüffenfiefen'S, be§ bamaligen Pfarrers in (Sötten, unb ba§ 2Sorbilb=

lidje t)on beffen 2(mt§fül)rung. 9cad)bem nod^ ein ^a^r in be§ ÄönigS 9fio(f

feine fd)n)anfenbe ©efunb^eit glüdlic^ befeftigt §atte, unb 9)iüIIenfiefen einem

9lufe an bie St. DJtariengemeinbe in 33erlin gefolgt mar, mahlte i^n §err

ü. ^ena §u beffen Dtad^folger. ©§ mar für ben jugenblid)en 2(nfänger feine

leidste Sfufgabe, in bie g-u^ftapfen biefeS bebeutenben 3)tanne§ unb feiner

lejäljrigen 6ötf)ener SBirffomfeit ^u treten, ©c^on »or if)m ^atte bie ebel=

gefinnte ^atronatsfamilie il)rer ©tellung ^ur ©emeinbe bie innere ©runblage

firc^Iidjer unb focialer g'ürforge gegeben burd) allerlei (*;inrid)tungen gunäd)ft

met;r in allgemein l)umanitärer Stidjtung. ^nbem 9JtüIIenfiefen f)ieran ari'^

fnüpfte, raupte er nid)t nur bem o. Qena'fdjcn A^aufe einen tieferen g-onb§

d)riftlid^en Seben§ mitgutl^eilen, fonbern audj ben um bie Iieblid)en ^ügel be§

alten Dbertt}al§ (bei g-reienroalbe a. D.) gelagerten Drtfd)aften feine§

©prengelS ein lange nad)roirfenbe§ geiftigeS unb geiftlid)e§ ©epräge gu l)inter=

laffen. 9Jiit bem geuer ber erften Segeifterung trat Bd). biefe §interlaffen=

fd^aft für bie nädjften neun Qalire (1852— 61) an. ©ine bei feinem SBeggang

für ben 9^adjfolger »erfaßte au§fül^rlid)e ^nftruction lä^t am beutlid;ften ben

@eift pafloraler 2Bei§l)eit erfennen, mit bem er biefen mannid)fadj abgeftuften,

perfönlid_)en unb binglid;en S^erl^ältniffen geredet gu werben , ba§ S^eraltete

langfam abjuftellen, ba§ ^eimfräftige ju entraideln fudjt, ben ©eift aud^ eines

liebeüollen (J'ingel^eng, womit er ben oft bürren 3[aroniftab ber äußeren

35erroaltung§gefdjäfte, infonber^eit be§ mit jenen ©inridjtungen »erbunbenen

ßaffenroefeng, gleidjfam jum ©rünen bringt, ©erabe nad) biefer Sfiid^tung

mar eS i^m aud) befdE)ieben 9?eue§ §u fd)affen. ^m engeren SSerein mieber

mit ber ©ut§l}errfd)aft , im weiteren mit ben ©tanbeSfamilien beg Greifes,

mürbe ein 9tettung§§auS gegrünbet, angeleljnt an bie bamalS nod) jungen

Seftrebungen SBid^ern'S im 9taul)en §aufe unb t)on iljrem ©eifte erfüllt, eine

ber erften griebenstauben auS ber 2lrdje ber ^"nern 9Jiiffion über ben SSogen

eines üermaljrloften 2SoltStl)umS , mie fie baS Qaljr 1848 jum Ueberflut^en

gebradjt ^atte.

Unter ben SJiännern, bie in biefer 3eit auf ©d). eingeroirft Ijaben, tritt

neben SSid^ern unb ^. 9}iüller befonberS nodj bie fernige ^erfönlid^feit eines

^aSpiS, beS pommerfc^en ©eneralfuperintenbenten, l^erüor. 2luf einer gemein-

famen ©eneral=Ä^ird)enoifitation lernt er ben tiefen ©eroiffenSernft beS ober-

i)irtlid;en ©eelforgerS »erel^ren, unb lernt oor allem audj non feiner fated;e=

tifdjen ^unft baS ©el)eimni^, roie eS gu madjen fei, ba| „ber üatedjiSmuS
bei ben ^inbern nidjt nur feft, fonbern au(^ lofe fi^t!". ^n üertrauenSootter

StrbeitSgemeinfc^aft mit ben trefflid^en Se^rern ber 6ötl;ener ^arod;ie fe^en
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wir btefer ©ebanfenfaat üielfältige unb 3. %^. fcfjon fclbftänbige ?yrürf)te

entfprie^en. Slber noc^ iiadj einer anberen 9^id;tunc; tneljr inbirect follte bic

S3efanntfd)aft mit ^agpig ein 5Jiarfftein feiner ©ntroidlung werben. ®a§
t§eologifdj = iird)(id;e ®en!en be§ jungen ^farrerg, bi§ ba§in überraiegenb

^. ^UtüIIer'fdje 3üge tragenb, l^atte in biefer fortbauernben pietätSooffen

©eifteggemeinfdjaft immer neue 2lnregung gefunben, bie J^^ßfle" ^c§ prdtifdjen

Stmti gleid) in n)iffenfd;aftlid;er 33ertiefung anjufaffen. <So mu^te er benn

naturgemäß aud; in ben ürdjenpolitij'd^en ©egenfa^ ber i^oKefd^en Union§=

tfieologie gegen ben im D[ten fidj au^breitenben fd^roff confeffionellen ©influfs

^engftenberg'g fiineingegogen werben; in bem bama(§ erfc^einenben einbrucfg=

ooHen Sudje ^. 3JfüIIer'§ „2)ie eüangelifd}e Union" erblidfte aud) er fein

^srogramm. Slber ein ^a§pi§ mar eben fein ^engftenberg; f)ier lernte er

gum erften Wlal einen ^ird;enmann gröf^eren ©tileg fennen, ber bie confeffio»

nette ©runbftettung mit meitJ^ersigem 33Iid unb innerlid)er 2Bärme ju v^x-

binben mußte: eine 33erbinbung, beren 9JtögIid;!eit geraiß and) ^. 'OJZüHer

roo£)l beroußt mar, bie aber ron feinem ©rfjüler erft perfönlidj erlebt werben

mußte, um aU roo^Itljuenbe ©rgänjung beffen firdjlidje^ Urtl^eil weiter ju

bilben.

©in neue§, abfdjliefjenbeS ©lement würbe biefen paftoralen Se^rjafjren

bur^ einen 9tuf in§ äßuppert^al nod) hinzugefügt, burdj ba§ Pfarramt an

ber ©emeinbe 33armen=Sßupperfetb, 1861—64. 2(n biefem S3rennpunft reli=

giöfen £eben§, wo ©emeinbegüeber, bie nad^ fdjweren t[)eoIogifc]^en 33üd)ern

griffen , feine ©eltenfieit waren , bort mußte »or attem bie äßirffamfeit be§

i^anjelrebner^ einen gu l)öd)fter Entfaltung treibenbcn Siefonan^boben finben.

^l^re befonbere &ahz: lebenööoffe, anmut^ige ^erglidjfeit mit burd)fid)tig fjax=

monifd^er ©ebanfenfütte ju »erfnüpfen — ein 6l)arigma nidjt nur ber 9tebe,

fonbern be§ 6^arafter§ — gewann il)m in ^Begleitung oon eifriger ©eelforge

fdjuett bie Siebe ber nidjt leidet gu befriebigenben ©emeinbe. ^m regen 2(u§*

taufd} be§ ®eben§ unb 9ie!^men§ mit iljr, wie aud) mit anberen bebeutenben

©eiftlid^en be§ %^aU (^ofep^fon, J^irfd)ftein, ^^aube, .^efefiel u. 21.) erfdjloß

fid^ i^m bie 2Rad)t eine§ d^riftlid;en 2Solf§lebeng , ba§ bei atter 33etonung

religiöfer «Sitte bodj nid;t im lanbegfird)lic^en Drgani§mu§ unb Söefenntniß

feinen ©d^werpunft fud;te, t)ielmel)r in felbftänbigem 3lufbau be^ ®emeinbe=

lebend con innen l^eraug mel)r reformirte, um nidjt ju fagen urd;riftlid;e,

t^ärbung jeigte. 3Ba§ bie fpätere f^nobale ©elbftänbigfeit^bewegung in ber

preußifdl)en 2anbe§fird}e unb <Bd). mit i^r mül)fam erftrebte, ba^ l)atte ^ier

fein urfräftigeg SSorbilb, ^m 53iittelpunft aber biefer geiftigen «Strömung

ftanben immer wieber bie ©titten im Sanbe — bie 33ibeld^riften ! Starfe

innere graben gingen oon i^nen wieber gu ben württembergifd;en Stunben=
l^altern, wie überl^aupt ju bem fübbeutfd;en biblifd^ geridt)teten $ietigmu§

l^inüber. Unb fo traten fie benn je^t aud) in feinen @efid;t^freig , bie alten

f^orfd)er im <Bä)ad)t ber 33ibel aug ber ©d;ule S3engel'§, mit il)rer fd;lid)ten,

finnigen 2lu§legunggfunft. S3efonber§ intereffirt ru^te babei fein 93lirf aud;

auf ber ©eftalt eine§ 3Jiartin 33oo§, |ene§ gewaltigen eoangelifd^ gefinnten

SSolfgprebigerg im ©ewanbe eineg öfterreidjifd^en ^riefterS. 5Die mit 33oo§ einft

jufammen^ängenbe freiere Bewegung innerhalb ber fat^olifdjen .^ird;e ^at er in

einem ©djriftd^en gefc^ilbert, ba§ fidj wie eine äBeiffagung auf bie neufte

confeffionette dntwidlung in Defterreidj lieft.

S3ei äff biefem reidjcn, ftarf flutlienben 2thzn fel)lten bod; aud; bie perfön»

lidien ©d^atten nid^t ganj. Sie Greife ber ©emeinbe l^ätten gerne i^ren

ll^aftor aud^ politifd() auf il)rer Seite gefe^en. ©c^ul^e'g patriotifd;e 2tn=

fd^auungen üermod)ten fid; mit bem rl)einifd)en Liberalismus, jumal in ber
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S^it ber Ijeraufjieljenben 6onfltctö|a[|re nur unnollfommen ju üerftänbigen. ©in

2lußfprud), ben er bamalS Ü)at, ^ätte beina()e feine ©teHung untergraben: ber

je^t fo üer^Qf5te DJiinifterpräjibent u. 5Bi§mard roerbe nod) einft ber populärfte

9)tann in ©uropa fein! ©obann ging mit bem befonbern 2tnfet)n unb 33er»

trauen, ba§ ein beliebter ^^farrer int 2Buppertl)aI geniefet, aud) eine ^n=

anfprud;na[)me feiten§ ber ©emeinbe ^anb in §anb, bie auf bie ©ouer

@efunbl)eit unb g-omilienleben beS überaß Umbrängten gu gefäf)rben broI)tc.

S)a^er entfd;Io^ er fid;, n3ien)of)l fdjroeren ^erjen§, ber unerwartet an i^n

I)erangetretenen ^Berufung jum ßonfiftorialratf) , ©uperintenbent unb Pfarrer

ber ©t. ^^auIigemeinbe in ^ofen g-olge ?iu leiften, unb lie^ bie S3armer ©emeinbe

in g-rommel'g ^änben jurüd. ®er Dberfird;enrat^ ju Berlin, in roeldjcm

feit bem Eintritt SB. i^^offmann'g, be§ roürttembergifdien 2:t)eologen, immer

me^r bie union§frcunblidje Haltung ber preuf3ifd)en tird;enpolitif in ben

SSorbergrunb getreten war, roünfdjte biefe ^^ofition burdj feine 2Baf)I aud) im

$ofener Sonfiftorium ju üerftärfen.

•®§ begannen I)iermit fieben Sa()re (bi§ 1871), bie rao^I al^ bie glüd=

lidiften feine§ £eben§ bejeidjnet werben bürfen. ©egenüber ber gefd^loffenen

Wiaä)t be§ fatt)oIifd)en ^olent^umg gerabe in ^ofen fül)Ite fid; alleg, mag

beutfd; unb enangelifd) max, ron oorne I)erein roie üerroanbt. ^Dian fud)te für

bieg menfd)lid)e ©id)=9ia[)efommen nad) einem inneren Sanb, unb man fanb

eg in ber aufftrebenben ©t. ^^auIigemeinbe, um beren neuen ^srebiger jet^t bie

gebilbeten J^reife ber ©tabt infonberl)eit fid) fammelten. ©in äufeereS 5DenfmaI

biefeg 2(ufftreben§ rourbe ber S3au ber ^^au^fird)e für bie bi§ ba^in gaftraeig

untergebradjte ©emeinbe, ein nod) fegen^üollereg bie ©rünbung be§ ^ofener

2)iafoniffen=9}iutter(jaufeg, bei n)eld)er ©d)., von 2lnfang an ©eele unb ©eel=

forger beg ^aufeg, mit Dberpfarrer S3orf, ©irector §aupt, gjiajor o. STregforo

unb anbern 2)iännern fid) bie §anb reidjte. Stuf ber $DominfeI angefid)t§ ber

ersbifd^öflidjen 33urg SebodjoroSli'g mxxdß ba§ et)angelifd)e 9tei§ f)offnung§üott

unb bebeutunggüoH empor, ©in engereg g-reunbfd^aftgbanb oerbanb ii)n unb

feine ©attin roäfjrenb biefer ^aE)re mit bem geiftig f)0(^fte^enben ^aufe beg

Dberpräfibenten v. §orn. ^n biefem 3)ianne, ber gugleid; ^räfibent beg

©onfiftoriumg mar, vereinigten fid) bamalg bie 3:^enben§en beg beutfdj=euange=

lifd^en Söiberftanbg gegen bie im ^oIentI)um immer bebrot)Iid;er fidj er^ebenbe

Wiad)t 9iomg. ©dj. ging il)m bobei jur §anb, u. a. burd) einen im 9iamen

beg ©onfiftoriumg erlaffenen flammenben -^^roteft gegen bie 2tufforberung beg

^apfteg, 5ur fat^olifdjen ^ird)e „surüdjufe^ren". ®od) mag I)alf eg, ba^ ber

SSertreter beg ©taotcg in ber ^rooinj fort unb fort über unbefugte £Iofter=

grünbuiigen unb anbere Uebergriffe nad) ^Berlin berid)tete? 2ebod)orog!i, ber

feinerfeitg über einflu^reid)e SSerbinbungen in SBerlin verfügte, grub feine

©egenminen, unb ^orn — rourbe nad) Äöniggberg verfemt! ©o lagen bie

5Dinge in ^reu^en »or bem ©ulturfampf.

33ei fold)en unb ä^nlid)en ©elegenl)eiten erfd)ien ber ^^ofener ©onfiftorial»

ratl) fo^ufagen alg bie marfantefte ©eftalt eineg uncerjagten eüangelifd)en S3e=

rou^tfeing. 9coc^ fpäter, alg er fd)on in ©Ibei roar, reifte i^m ein fatl)olifd)er

^riefter nad), um bei il)m feine ©onwerfion ju rottgieljen , roeil er feinen

9iamen am öfteften l)atte nennen ^ören (^iffgeng). 2tud) im ©ollegium rourbe

fein ©influ^, unterftüt^t burd) bie fd^on angebeutete ®aht ber innerlid)en ©r=

faffung »on 3>erroaltungggefd)äften, meljr unb mel)r ber entfd)eibenbe, unb
groar, roie eg fdjeint, of)ne fonberli(^e ^yrictionen : mit ben ©ollegen, befonberg^

bem feinfinnigen ©d)ellingianer 9iöbenbed, bem fpäteren ©onfiftorialpräfibenten,

mit ^arl ©öbel, bem originetten reformirten ©d)rifttl)eologen , geftaltete fid>

ber 3Ser!e[)r fefir ^er§lidj unb anregenb. 2Öag aber fo bie ^^erfon an 33er=
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trauen fid) erwarb, im Sonftftorium unb nieiter()in in ber ©eiftlidjfeit her

^roüinj, ba<S übertrug fidj nun olnie niel Umftänbe aud) auf bie principielle

Stellung , feinen mit ©djonung »ertretenen unioniftifdjen ©tanbpunft. %üx
i^ugefpi^te fird)enpolitifd)e ©egenfä^e mar o^netjin in einer ^srooinj fein ^oben,

ber bie gemeinfame g-rontftettung gegen Siom meljr aU alle» am Jper^en lag,

roo bie "^löüji einer Äirdje, bie unter bem 3eid)en ber S)iafpora tämpfte,

überall in erfter Sinie ben ©egenftanb firdjenregimentlidjer ^fürforge bilbeten.

2Bie Sd). gegenüber biefer Sage tl^atfräftig l^elfenb eingegriffen unb bie ©orgen
ber 2lmt6brüber auf fein §erj genommen i)at, ba§ ift i^m nod) burd) ein

befonbereä ©anfesnotum bezeugt roorben, inbem bie au§erorbentlid)e ^J^roüinjiaU

fr)nobe, meldte §ur 3>orberatl)ung ber in ben älteren prea^ifdjen Sanbe§tl)eilen

einjufüljrenben Äird)engemeinbe= unb ©pnobalnerfaffung 1869 jufammentrat,

einmüt^ig i§n ju iljrem ^>räfe§ ermäl)lte. SDer Dberfirdjenratt), ber bie 2Sa^i

genel)migte, gab feine 33efriebigung über bie ?vül)rung ber '^n'äfibialgefdjäfte

baburc^ ju erfennen, bafe er bem in ber 5)titte ber 33ier?iiger ©teljenben nun=

me^r bas 2lmt eine§ groeiten ©eneralfuperintenbenten in ber ^ronins ©adjfen

antrug. ®er bamit an il)n l)erantretenben Stufgabe, ju ber ja in feinen bi§=

f)erigen ?i"ü^rungen bie mannid;fac^fte ^Vorbereitung lag, glaubte er fid) nid)t

entjiel}en ju bürfcn, obgleid) „bie «Stufen non ber St. ^aulifanjel Ijerunter

i^m nodj fdjroerer mürben, al'S einft ba§ hinauf", unb er ba^ ®efül)l l)atte,

ba^ ein W\^ burd) fein Seben ging. Unter benen, bie bei biefem Sd)eiben

2lel)nlid)e§ empfanben, fei l)ier befonbers ber früljeren Sonfirmanben gebad;t;

eine begeifterte Sd)ülerin l)at nadjmalö feiner fated)etifd)en 2::i)ätig{eit ein an*

mut^enbeö ®enfmal gefegt: „ßonfiftorialrat^ D. Seopolb Sd)ul^e al§ 9teligion§=

lel)rer an ber 3::öd)terfd)ule."

'J)ie ,§eimatl)prooin§ ber 9teformation lag cor il^m, mit il)ren ®om=
tl)ürmen bi§ jur äBiege beg beutfdjen iRaifertljum!^ jurüdmeifenb, mit i^ren

^a^lrei(^en unb geljaltüoUen geiftlidjen iUäften im Süben um ba^ n)iffen=

fd)aftlid)e (Zentrum Jpalle fid; fdjarenb, mäl)renb ber 3corben mel)r ber con=

feffionellen 9tid;tung folgte; ein reid)geglieberter, fdiöner 2Öirfungfrei§, an

beffen Eingang freilid; junädjft bie Sd^raierigfeiten fid) tl)ürmten nod) über

ba§ erwartete ^3Jtap ^inaug. ©ine jroeite ©eneralfuperintenbentur innerl)alb

berfelben ^^^ro^)in5 mar bamal§ in '•^^reufeen, abgefel)en oon 33erlin=55ranbenburg,

etma§ 9?eueg, nad) ber ^bfid)t bee 53iinifterö p. 9Jcül)ler follte fie burd) einen

tüd)tigen Svertreter erft aU noEenbete 2;i)atfad)e roirfen , bann mollte er i^re

Uebernal)me auf ben ©tat beg Staate bem ^^^arlament empfel)len. 2)ag balb

barauf folgenbe 9tegime g-alf jeigte febod) menig ^ntereffe, biefeg 3>erfprec]^en

einjulöfen , unb fo mujste benn ber neue ©eneralfuperintenbent sd)" '^aijxt

lang non 1871—81 alg 2)orfpfarrer in bem gmei ä)ieilen non 3Jcagbeburg

gelegenen dlbei fein ©infommen be,2iie^en, eine nielfad) bemütl)igenbe, 3eit unb

Äraft üerse^renbe ^mitterftellung ,
jumal er fid) non ber Ueber^eugung au§,

bafe im donneg mit bem fird)lid)en Seben ber $rot)in?;ial^auptitobt ba§

'^Ivrebigtjeugni^ be§ Dbert)irten bort nid)t fehlen bürfe, iät)rlid) nod) jn^ölf

'^rebigten auf ber 93iagbeburger S)omfan§el augbebungen l)atte. ©ine roirflic^

innere SluSfüHung inbeffen fonnte ba€ Sporabifdje biefer 3:i)ätigfeit, obiDol)l

fie aud) l)ier balb einen banfbaren 3w^örerfreig um fid) fammelte, unb in=

begug auf ®ebanfenreid)tlium unb g-ormnoUenbung rool)l ben i3öl)epunft feiner

^^rebigtn)irffamfeit be§eid)nete, bod) nid)t geroäliren; nod) weniger ba^ Still*

leben ber fleinen (Slbeier ©emeinbe, bie an geiftlid)er 2(ufnal)mefäl)ig{"eit ba§,

raae Sd). einft in feiner erften Sanbpfarrei gefunben l)atte, nid)t erreid)te.

Um fo mel)r mufete jeßt bae Sd)itiergemid)t feinet 2Birfen§ bal)in fallen,

woljin ja aud; baö 2lmt be§ Dber^irten mit feinen SSifitationen unb.2öei§e=
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acten vor allem tüieS, auf ben perfönlid; anfafjenben 33er{el^r mit ben 3lmt§=

brübern niie mit bereu ^^atronen unb ©emeinben. „3Benn er bann mit

ben ®eiftlid)en jufammentraf" — fo fdjilbert ein StmtSgenoffe , ®eneral=

fuperintenbent S3aur, in feinem 2eben§bilb (Sd)ul^e'!ö biefe Sßirffamfeit —
„erroadjte bie Erinnerung an bie einft mit if)nen »erlebten entfd;eibenben Xaa,^

ber ti^eologifdjen Prüfung unb an bie in§ ©eroiffen greifenben (Stunben

ber Drbination auf beiben «Seiten, unb üon il)r mar ber 9Beg leidit ^ux

©egenroart mit i^iren I)äuglid;en unb gemeinblidjen Seiben unb g-reuben,

(Borgen unb ©iegen. 3>ifitationen, ilirdjeinroeit)ungen, Jubelfeiern, SSerein^tage

boten ©elegenfieiten, bie im beften, im et)angelifd;en ©inne bifd^öflid)e @r=

fc^einung bem CDangelifdjen ä^olf nal^e unb i^re ^raft sur »ollen ©eltung ju

bringen. S)a erfüllte fid; benn beg ^errn 2Bort »on ben ©trömen lebenbigen

9Baffer§, bie »on ber glauben^innigen unb geifteSmädjtigen ^er[önlid;feit

fliegen." — Unter gafiUofen ät)nlid} lautenben 2leu^erungen , bie bem llnter=

(^eidjneten »on ©eiftlid;en ber $ro»in§ ©adjfen o^ne Unterfd)ieb be§ firdjlid^en

©tanbpunftg gu Dtjren gefommen finb, ift i^m befonber§ ein SSort aU be=

§eid)nenb für bag intimere 9)toment bobei im @ebäd)tni^ geblieben: bei aller

gro|en Sebeutung biefe§ 3}ianneg fei bodj feine ©egenroart unb fein Umgang
S'iiemanbem je befc^roerlid^ geroorben.

21I§ 6(^. noc^ ©adjfen !am, ftellte ber 6onfeffionaIi§mu§ im firdjlid;en Seben

ber ^roüing eine anfe^nlic§e, uielfad; bem UnionSgebanfen nod) fpröbe gegen»

überftei^enbe Wlad)t bar. Segünftigt uon oben i^er burd; ba§ 9}iinifterium 9)tü^Ier,

I)atte er bcfonberg in bem djaratterüollen 5Jiagbeburger 2tppeIIation§geri^t§=

präfibenten Subroig v. ©erlac^, bem »on g-riebrid; SBil^elmlV. einft „gefürc^teten"

g-ül)rer ber ÄreusjeitungSpartei, foroie in ßonfiftorialrati) 2(ppui)n feine ©tü^e
gefunben, mä^renb ber ^sräfibent be§ 6onfiftorium§, 9iölbe4en, nad; ©eift unb

©emütf) fid} ©d), »erroanbt fü^lenb, il^m »on feinem urfprünglid^ confeffionetten

©tanbpuntt an§ balb eine roarme ?yreunbe§f)anb ber 33erftänbigung t)inüber=

reidjte. 2)ie §allefd)e 9iid;tung roar in f)ert)orragenber äBeife repräfentirt burd) ben

erften ©eneralfuperintenbenten SJJöIIer, eine innerlid; »orneljme, tljeologifd^ unb

pI)iIofopf)ifd) burd^gebilbete ^erfönlidjfeit, mit ber ju aKen Reiten, aud; ba, roo

bie fird^enpolitifd^en SBege fpäter augeinanberfüf)rten, ein (jerjlid) cottegialifd^e^

^ufammenrcirfen möglidj toar. Jn biefer fo oerfdjiebene DJiöglidjfeiten bar=

bietenben Kombination nun »or allem eine $o(itif ber SSerföl^nung in ber

Stidjtung auf bie Union i)in angubat)nen, baju mar ©d), non ma^gebenber

oberürd^enrät^Iid&er ©eite, oon bem i^m perfönli(^ gemogenen, auf ber §öJ)e

feinet ©influffeg bamalä fte^enben ©eneralfuperintenbenten ^offmann aug=

erfelien roorben. Unb 9^iemanb fonnte eine foldje Slufgabe freubiger in bie

.^anb nehmen, benn er: fie bebeutete für i^n nid^t fon)ol)l eine ^]>olitif, aU
ein feiner innerften 9iatur entfpredjenbe§ unb burd; bie ©rfal^rungen feinet

bi§l)erigen £eben§ il)m na^e gelegteg ^anbeln. 2Bie ftarf aber baffelbe aud)

in feinen tl)eologifd;en Uebergeugungen murmelte, ba§ §atte bereite im J. 1868
ein 3Sortrag auf ber 33erliner ^aftoralconferenj gegeigt, ber in ber ®efd)id;te

ber Union^beftrebungen faft eine äf)nlid;e 33ebeutung erlangt f)at, roie ba§ nor=

^inerrcäljnte ^ud) oon J. 93cütter : „2)ie 2lug§burgifd)e ßonfeffion al§ ©efammt=
befenntni^ unferer eo. Sanbe§fird;e". Jn biefem, noö) aU 3)rudfd)rift marm
anfpredjenben, ©jpofe erfdjien ber beredjtigte Äern einer fogenannten 6onfenfug=

Union (bie ba§ ©emeinfame ber gu oereinigenben Sefenntniffe in augbrüdlid)er

^•ormulirung gu ©runbe legt), mie jene^ ^ud) fie befürroortet liatte, nod;

fd)ärfer, einmanbSfreier gefaxt, unb mit bem »erfaffung^mä^igen unoerfürgten

9ied)t ber lutl)erifd;en unb reformirten ©onberbefenntniffe in ein au§geglic^ene§

äser^ältni^ gefegt: „2)ie ^tot^raenbigfeit be§ ^efenntniffe§ folgt aug bem 9ied;t
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ber ©emeinbe an bie eoangelifd^e 2öaf)r^eit, frfjtieftt aber bie Stöglid^feit eineg

©efammtbefenntnifjeg für bie eoangeltfd^e ^trd;e nid;t au§. Sfudj burd) ba§

nnjtüetfel^afte 9ted)t ber @in?;elgemeinbe an i^r befonbereg Sefenntntfe wirb
bie 33efenntni^=@inf)eit ber Sanbegfird^e nidjt alterirt." „2(Ig SCuöbrud jene^

6onfenfu§ aber roar eing ber reformatorifd)en 33efenntniffe felbft üorgefdjiagen, mit

Berufung auf bie g-rieben^miffion ber 2(uguftana fdjon in ber ©efd^idite, unb
mit ber 9teferoe, "Qa^ aud) biefer g-ormulirung, wie ben 33efenntnifien über=

^aupt, nur ein relatit) oerpflic^tenber ß^arafter beijumefjen fei; motte man
ba^er biefe g-a^ne aufpflanzen, fo muffe e§ mit ber augbrüdtid^en ©rflärung

gefd^efien, bafj boburd; an bem (jiftorifd^en Sefenntni^ftanb ber ©emeinben, roie

er i^nen nerbürgt ift, b. ^. an ber fortbauernben ©eltung iEjrer ©onberbefennt=

niffe für fie nii^t^ geänbert werbe."

2Bir ^aben eg ^ier |e^t nic^t mit ber Seurt^eihmg biefel prattifd^en

3Lsorfd;Iagg ju t§un, ber übrigeng fo, roie er gemad^t rourbe, nie gur 2lug=

fü()rung gefommen ift, fonbern vielmehr mit ber barin fid) augbrüdenben,
principielien ©tettung. 2Bag barin nämlid; »on freubiger 2lnerfennung beg

@efd)id^tIid^=6onfeffionetten neben bem llnionggebanfen fid^ funbgab, mar oöttig

ernft gemeint, eg roar ein, roenigfteng üor^errfdjenb, lutljerifdjer ©runbtppug
feineg $Den!eng, ju bem ja feine 3iatur eigentlidj von |)aug aug angelegt roar,

unb ber fid; im Saufe ber Qa^re burd) bie 33erül)rung mit Qagpig unb
anbern eblen SSertretern beg Sutl)ertbumg attmä()Iid^ ^erauggebilbet ^atte. ©in
roid)tigereg ©rgebni^, alg bie 3(ugfü^rung jeneg 33orfd^Iagg eg [)ätte ^oben
fönnen, ftettte fid) bei biefer principieffen ©tettung I)eraug, inbem fie eg if)m

ermöglidjte, mit ben confeffionetten üreifen ber ^^rot)in5 ©adjfen balb ein 3?er=

trauengüer^ältni^ ju geroinnen. @r fanb fie bod; im attgemeinen ju milberen

2(uffaffungen geneigt, üon $attefd)en ©inflüffen, namentlich benen X^olud'g,
nid)t unberührt, bie Slnerfennung i^rer bered;tigten ©igent^ümlidjfeit feiteng

beg neuen Dberfiirten rourbe banfbar empfunben. 5Rit fo mand;er ©tätte

ernften religiöfen Sebeng — unb ba?|U gehörte, ;^um %i)e-il nod; unter 9tad;=

roirfungen beg ^ietigmug, aud; manche eble g-amilie, beren feciale ©tettung im
©inne eineg noblesse oblige d;riftltd; »ertieft unb für ben g-ortfdjritt ber 3eit

erfd)[offen roar, — fonnte eine roirflid^e ©emeinfdjaft in ben innerlid;ften

fragen fid^ bilben.

®ie auf foId)en perfönlid;en SBegen fortfdjreitenbe Slugfö^nung 5roifd;en

2utl)ert^um unb Union innerhalb ber ^roüing ©ad^fen rourbe nun üon einer

anbern ©ntroidlung burdjfreujt. ®araug fid; ergebenbe 9?eibungen ^aben jum
2^^eil mit beigetragen, eine neue firdjenpolitifdje ©ituation ju fdjaffen. ^^ag
^ier barüber ju fagen ift, fann roieberum nidit ben Sinfprud; erfjeben, über

bag fo ©eroorbene ein abfc^Iie^enbeg Urt{)eil 5U fätten, benn baju bebürfte eg

erft einer atte yyactoren berüdfidjtigenben @efdjid)te jener fird;Iid)en 2lera, bie

no^ auf i^ren ©arftetter roartet. ©inftroeilen fann eg nur barauf antommen,
nad^ beftem äBiffen X{)atfadjen mitjuttieilen, burd; bie bag Sßerben bebingt

rourbe, wobei freilid^ aud) bie Stuffaffung biefer S^f^atfad^en üon ©eiten ber

in i^rem .^anbeln baburd^ beftimmten ^^serfon nidjt unberüdfid}tigt bleiben

fann. Sejüglic^ beg le^teren ^unfteg liegt in einer 9ieil)e üon ^eu^erungen,
bie in ben „^ird)lid)en 33aufteinen" gefammelt roorben finb, befonberg in bem
2luffa^ „®ie ^^arteien ber pofitioen Union, i^r Urfprung unb i§re 3iele",

urfunblid)eg ?0^aterial t)or.

®ag mit ?falf unb ^errmann beginnenbe liberale Stegiment t)ermod;te in

nod) erl)eblid^ geringerem DJiafee, roie bag oorliergeljenbe 3JJül)ler'fdje, ©d)ul^e'g

3uftimmung ^u finben , roag für feine loyale ^enfroeife ein tiefer ©d^mer§
roar. Dbroo^l felbft im Kampfe gegen 9iom erprobt, \ai) er bod^ in ben @in§el=
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Reiten be§ fogen. Sultiirfampfg ein Uebergreifen au§ bem 9J?ad;tbereid) be§
©taate§ in bie ©pi)äre reltgiöfer ^-reilieit, bag bie ^^^ofition ber fat^oIifd;en
Äird)e burd) ein i^r aufgebrungeneg 5Jiärtt)rtf)um nur »erftärfen fönne. g-ür

gans kfonber§ üer^ängniBüott aber f)ieU er e§, ba^ alö dJUttd be§ ^ampfe§
eine ©efe^gebung gerodelt roorben fei, t)on ber bie eüangelifd)e ^ird)e, bie

treue Sunbeggenoffin bei preu|5ifd;en ©taate§, in gleid)er 2Seife mitgetroffen
rcerbe, unb ba^ burd; biefeg jugleid; freif)eitli(^e Drbnungen, bie bei all=

mä^Iicj)er, ruhiger @infül)rung oielleidjt förberlidj ober raenigfteng ertrüglid)

fic^ geftdtet t)aben rcürben, ben (Sljarafter einer uncerbienten 3JtaJ3regeIung ber
^irdje angenommen Ratten, ja ben jum religiöfen Stbfall geneigten a30lfg=
fd)idjten gerabeju al§ eine inbirecte 2(ufforberung erfd)einen fönnten, ben
Drbnungen ber J^irdje fid) gu entjieiien. 2(nber§ badete man über biefe ®inge
nun in .^affe. 3)ort i)atte, je mel}r bie ben älteren Uniongftanbpunft t)er=

tretenben ©lieber ber g-acultät fid; gefunb^eitlic^ gehemmt füllten, ^^rofeffor
^et)fd;Iag mit aufftrebenber J^raft bie firdjenpoIitifd)e gü^rung ber ßottegen
in bie §anb genommen. @r felbft fiat bie bamit beginnenbe ©ntmidlung ber
3)inge, wie fie fid) iljm barftettte, in feiner ©elbftbiograp^ie gefdjilbert. 2)a^
üon biefer S^arftellung t)erfd)iebentlid)e SIbftridje gemadjt loerben muffen, unb
ba^ S3et)fc^Iag, ber DJteifter geiftootter, fünftlerifd; abgerunbeter ©onception,
mand)e§ anbere e[)er al§ ein nüd^tern abmägenber ^iftorifer mar, bürfte felbft
üon feinen g-reunben jugeftanben werben, ^ür ®d)ul§e'g ©igenart ^at er ein
DoHeg ä^erftänbni^ nidjt befeffen; obroo^I — ober vklkid)t aud) roeit — er
big §u einem gemiffen $unft i^m innerlid) cerraanbt mar. S3eibe 3)tänner
maren lebensoott »orbringenbe Üiaturen, äft()etifd) burdjgebilbet, mit i)ol)tx

$()antafie auggerüftet. Seiben, nod; mef)r roof)! 33er)fd;Iag, tonnte e§ gelegent=
lid) begegnen, ba^ fie im ©djmunge feftlic^er ©tunben Kreife mit fid) fort=
riffen, beren ©teßung nac^^er im einzelnen i^ren ©rroartungen nidjt gang
entfprad;. ^l)x Unterfd)ieb lä^t fid) »ieUeidjt am fürjeften fo formuliren:
33et)fd)Iag, metjr S^erftanbesimpulfen folgenb, mar ber 9)iann ber SSermittlung,
ba§ Stedjnen mit gompromiffen feine ©tärfe, <Sd). bagegen me^r ber Mann
ber S^erfö^nung, ber ba§ geben oon ber @emüt[)§feite ^er erfaßte, barum aber
auc^ bie ©üter ber ©emütf)groelt »or einem do ut des forglid) hütete. ®aj^u
fam nodj bie§, ba^ für Sepfc^Iag nadj ber 2uft, in ber er lebte, bie Ureife
ber ftäbtifd}en ^ntettigeng aU bag »on ber Äird^e ju ©eroinnenbe, roenn aud)
um fdjroeren ^rei§, überatt im 33orbergrunbe ftanben, roä^renb <Bd). mef)r ba§
©ange im Stuge I)atte.

^aum ^atte g-alf ben .^ampf gegen bie fat^olifd^e ^irdje eröffnet, al§
^et)fd)Iag mit Sebl)aftigfeit ben ©ebanfen erfaßte, bie Gräfte ber et)angelifd;en
5lird)e, gunädjft bie ber lanbeefird;Iic^en großen Unionspartei, fojufagen als
^ülfstruppen beS Staats mobil gu madjen. (Sine freil)eitlid}e g-ortbilbung beS
UnionSgebanfenS, menn aud) nid)t in bem ©inne, roie ber -^roteftantencerein
il)n üertrat, fo boc^ in 2lnnäl)erung baju, fottte bomit ^anb in ^anb ge§en,
inbem baS relatio ^i?erpflid)tenbe beS fird)lid)en S3efenntniffeS, roie es bisl)er
üon ben ma{3gebenben Ssertretern ber 9lic^tung meift aufgefaßt roorben mar,
auf bie me^r formette Sebeutung eines isorbilbeS unb aSegroeiferS für üxä)=
Hd)eS Se^ren rebucirt rourbe. ^n biefem ©inne erging 1873 t)on ^affe auS
bie Stufforberung gur Unterzeichnung eines ^srogrammS für bie nunme()r als
„@üangelifd)er SSerein" gu conftituirenbe UnionSpartei. Die SJTenbeng beS Unter=
nel)menS trat burc^ ein gleichzeitiges fd)arfes Slbrüden 33et)fd)lag'S t)on ber
confeffionetten ©ruppe, bie in feinen Sleu^erungen nur nod) als ^üterin beS
Ueberlebten unb als Jpemmfc^u^ fird)lid)er ©ntroidlung erfd)ien, no^ beutlid)er
gu 3:age. ©iefe Stuffaffung tonnte nun ©dj. nad) feinen oben gefcf)ilberten
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Erfahrungen nid)t t()eilen, ebenforoentg bie bamit cerbunbene optimti'tifd)e 33e=

urt[)eilunt3 bc§ ftaattidien ßulturf'ampf^, ben ju unteri"tül3en i[)m übert)aupt

nid)t al§ 2(ufgabe ber Hird^e erfdjien. Sior allem aber Ijatte er gegen jene

9tebuctton ber 2(utorität ber ©pmbote raefentlid^e S3ebenfen , oerftärft burd;

bog (gintreten t)on 33iitgliebern ber i)affefd)en g-acultät für eine abfd)n)äd;enbe

©ntfdjeibung be§ befannten ©pboro'fd^en Se^rproceffes. @r t)ermod)te ba()er

mit »ielen 2tnberen in ber ^rooin§, bie e§ bi^^er mit §atte ge()a(ten fiatten,

ba§ neue Unionöprogramm nid)t ^u unterj^eidjnen, 5)(an legte fid) in biefen

Greifen bamals roo()( aud) bie ^vrage be§ 2{nfd)Iuffe§ an bie confeffionettc

Partei vox. ^snbeffen roiberfprad) biee ©d)ulfee'§ nad) roie üor unionggefinntem

©tanbpunft. llnb fo lag benn, faH^ §alle nidjt einlenfte, bag 2(u§einanber=

ge^en ber alten UnionSpartei in ^roei getrennte Sager fd)on bamall in

ber Suft.

©elbftuerftänblid) fonnte e§ nid)t nur in einer ^^roninj unb barum ni(^t

gleid; auf einmal j^ur enbgültigen @ntfd)eibung barüber fommen. ^n Berlin

ftanben bie um ben ^ofprebiger iRögel fid; fd;arenben Greife — balb barouf

gefeilte fid) al§ eine merbenbe ©röfje aud) 6töder baju — nor berfelben

g-rage. 9Jtit bem (Srfteren als feinem ©djinager unb ©tubiengenoffen mar Bd).

id)on feit lange burd) bie innigfte 5Yreunbfd)aft üerbunben, unb rourbe e§ in

biefer ^eit beginnenber gemeinfamer Kämpfe nur nod; mel)r. ^ögel'g ge=

mattige ^:]]erfönlid)feit (f. 2t. ®. 33. LI, 299) t)at oor bem Kaifer unb »or

ber Ceffenttidjfeit oft ba§ entfd)eibenbe 2Bort gefprod^en, in Sejug auf bie

tf)eologifd)e unb praftifdje ©urdjarbeitung ber ©ebanfen l)at er in bem etroa§

älteren Sdjrcager banfbar einen ergän^enben @en offen anerfannt. „Sßag bie

©ruppe ber pofitinen Union in biefem itjrem Seiter unb Xräger »erloren

I)at", fo fdjrieb er nad) (2d)ul^e'g 2:obe, „meld)e Säule für bie Sanbe§fird)e

5ufammengebrod)en ift, ba'§ fann felbft ber weniger ilunbige non ferne er=

meffen." — 3)er g'ortgang ber ^valf'fdjen ©efe^gebung üerfd)ärfte in?in)ifd)en

üon 3)ionat gu 9J{onat bie fird)enpolitifd;e Situation, gan,^ befonberö aud) bie

in bem erften ßntrourf be§ (Sit)ilftanb§gefe^e§ auSgefprodjene 2(bfic^t: gur

g'ü^rung ber ftanbegamttid)en 9tegifter im ^ebarfgfatte audj ber @eiftlid)en

fid) ju bebienen, fo baß ein fold)er u. a. in bie Sage fommen fonnte, ein

^aar, ba§ ben ^rauunggfegen au§ feiner §anb oerfd)mäf)te, benno(^ bürger=

tid^ l^ufammenfprcd)en ju muffen. 2tl§ pastor pastorum fal) Sd). l)ierin

ben i;iefpunft ber biefem 3tanbe jugemutl)eten 2)emütt)igungen unb ^iett e§

für feine '^^flid)t, in einer Sdjrift „3i>iber ben geiftlid)en ßiüitftanbsbeamten"

1874 fic^ feiner @l)re anjuneljmen, roobei bie 2tmtsftellung be§ 33erfaffer§ bie

?Vorm ber 2lnont)mität an bie .§anb gab, bod) nid^t otjne bie oerftänblidie 2ln=

beutung , bafe er au§ biefer ?yrage für fid) perfönlid) eine 6abinett§frage

machen roerbe: eg mar mie ein erfteg .Hreu^en ber ©c^roerter, ber DJiinifter

liefe bie ©adje fallen, ^ort aber, mo man fd)on früher feine pofitioe Stellung

jum SefenntniB gefd)ä^t l)atte, glaubte man je^t audj bie ?}ül)rung ber erften

orbentlid)en ^roDin^^ialf^nobe 1875 in feine befferen ^änbe legen ju fönnen

aU in bie be§ mutt)t)olten Cberl)irten. ^nbem nun ©d). feinerfeitS biefem

bringenben ä9unfd)e ber confeffionetten ^^artei um ber Badjt mitten nad^geben

5U muffen glaubte, l)atte er atterbing§ feine ©tettung auf ber aufeerorbenttid;en

4>roDinjialfi)nobe in ^sofen al§ ^^räcebenä für fid), er madjte fid) aber roo^t

nidjt gan?5 flar, bafe ber burd) ^räfibent ^errmann an ?}alf'§ ©eite gerüdfte

Dberfird)enratl) am roenigften geneigt fein tüürbe, bag 2(ufeerorbenilic^e jum

Crbenttidien werben ^u laffen: bie Seitung be§ ft)nobalen Seben-^ burd) ma|3=

gebenbe ftrd)enregimentlid)e '^^erfonen. i^ei)fd)lag , ber bie ©d)roäd)e biefer

^sofition burd)fd)aute, mar benn aud) im ©taube, burd) eine Stnfrage an ben
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Gommtfjar be§ Dber!irc^enratf)§ im 2(ugenbli(f ber SBa^H^aribtung bie 9)iajorität

auf ben »on it)m norgefdjlagenen ^^räfe§ §u lenfen. @§ ift jebod; ^iftorifd;

unridjtig, roenn feine ©arftetturtg au§ ber angeblichen ^l^erftimmung ®c^ul^e'§

über biefe Si^ieberlage ben @ntfd)Iu|5 einer antif)allefd)en unb anti§errmannfd;en

^krteigrünbung i)erleitet. SBie bie am ©d^lu^ biefeg älrtifelg angefüEirten

i^erl^anblungen ergeben ^aben, berufit biefe 2tnnal^me auf einer SSern)ed)§lung

jroeier gan^ rerfc^iebener ä.5orgänge von ©eiten 33e9fd)lag'§. ©ie roiberlegt

fid^ aud) fd)on baburd), ba§ Bd). fünf 9}{onate nac^ jener ©pnobe in einem

neuen SSortrag auf ber 53erliner ^aftoralconferenj : „ßfflefia unb ^i5olMird)e",

bie 6tettung be§ Dber!ird)enralf)§ mieber fef)r freubig »ertreten §at, nämlic^

in Segug auf ben 1873 erfdjienenen @rla^ einer ^ird;engemeinbe= unb ©pnobal»

orbnung in i§rer ersten g-affung.

©0 befanben fid) benn bie '2)inge t^atfäd^Iid^ nod) in ber ©darnebe, al§

@nbe 1875 bie au^erorbentlid^e ©eneralfrinobe begann, ©ie fottte bem 2(uf=

bau be§ pre^b^terial = frjnobalen 3Serfaffung§n)erfe§ für bie älteren preu^ifc^en

^^roüinjen burd^ eine ©eneralf^nobal'Drbnung bie frönenbe ©pi^e auffegen.

®a jebod) t)a§' ©anje wegen be§ firdjlic^en Sefteuerung§rec^te§ nod; ber @e=

ne^migung beg Parlaments beburfte, fo ^atte .^errmann je^t im ©inüerftänbni^

mit %aU in ben fogenannten ©c^Iu^beftimmungen ber ^^orlage eine unDer=

mutfiete 2lbänberung ber früher erlaffenen ^ird}engemeinbe= unb ©r)nobaI=

orbnung eingefügt, bie auf bie liberale ©timmung be§ 2tbgeorbnetent)aufe§

Stüdfid^t nelimenb ein Ueberroiegen bei SaienelementI auf ben ©^noben be=

jroedte. 2(ud^ ©d^. fjatte in jenem berliner S^ortrag bie ^eran^ie^ung be§

SaienelementS jur 23erroaltung ber et)angelifd}en Sanbegfird^e üertreten, unb

groar im ^ölidE auf il)ren üolt§firdjIid)en ß^arafter; ba biefer fic^ i^m jebod;

mit bem religiöfen S3egriff ber Kirche (@emeinfd)aft ber ^eiligen) nid;t bedte,

fo fa^ er l^ierin eine not^roenbige ©d^ranfe jener S3et§eiligung, unb cor allem

l^ielt er e§ für roiberfpredjenb bem religiöfen Segriff, ba^ über ben Umfang
berfelben bie 9iüdfid^t auf ein interconfeffionelleS, ja §um %i)^x^ nid)td^riftlid;en

©trömungen Eingegebene^ Parlament entfd^eiben fotte. $Da er fid^ hierin nun
mit ^ögel, ^^^rofeffor Bremer, ©eneralfuperintenbent ©rbmann, ü. SBebel

(fpäterem 9)?inifter be§ !gl. §aufe§) unb oielen 3(nbern gufammenfanb
, fo

mu^te, roie bag fc^on auf ber fädjfifd^en ^roüinjialf^nobe gefd^e^en mar, ber

red)te ^-lügel auf ber Uniongpartei von bem linfen gefonbert fid) oerftänbigen,

unb jroar im ©inne einer 2(ble[)nung ber gangen SSorlage. ©egen ben 3Biber=

fpruci biefeg g-Iügelg unb ber ßonfeffionetten rourbe fie jum 33ef(^Iu^ erhoben,

derartige parlamentarifc^e ©onberungen fönnen aber auf bie 3)auer nid^t o{)ne

^ormulirung eineg beftimmten ^rogrammg fid^ üottjie^en. @g fam ba^er

gleid^ nad^ ber ®eneraIft)nobe gur befinitioen S3egrünbung einer Partei ber

„^ofitioen Union" — ein fd^on früher ron 3. 3)iüIIer unb Stnbern gebrauchter

2lugbrud, ber je^t befonberg in bem erfteren 2Bort feinen 2lccent fanb.

©g roürbe i^ier ju roeit führen, bie 23eftrebungen biefer -^^artei im einzelnen

ju »erfolgen, ^ud) »on ber 33et[)eiligung ©d^ul^e'g — begüglid^ ber ^rooing

©ad^fen traten i^m befonberg ßonfiftorialrati) Sienner, ©raf t>. ^agen, ©raf
$of)entf)aI unb Stnbere gur ©eite — bürfte fic^ aug bem Sis^erigen bereitg

im allgemeinen ein i^inreid^enbeg iöilb geroinnen laffen. 3)a^ feine perfön=

lid^en unb amtlid;en Regierungen gu ^affe babei gegenüber ben großen prin=

cipieHen ©efid^tgpunften etroag mel)r gurüdtraten, alg Sepfdilag unb feine

?yreunbe eg errogrtet l)aben, t)at ben begleitenben litterarifdjen 2lugeinanber=

fe^ungen gum Xi}^^^ ein befonbereg ©epräge gegeben. ^. 9)cüffer felbft, feit

groangig ^a^ren oon ©d)Iaganfätten Ijeimgefudjt , l)ie(t fic^ üon einer eigent=

Iid;en ©inroirfung auf ben ©ang ber ©inge gurüd. Dbrooljl er »on feinem
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Kollegen formett unb öffentlirf) fid) nidjt logfagen iDottte, {)at er bod; bie ©tellung

feiner ©diraiegerfö^ne, <Bd). unb .^ögel, oerftanben unb namentlid) ii)re .^altung

auf ber @eneraIft)nobe augbrüdüd) gebilligt; mit großer g-reube fd;arte fid;

um biefelbe 3eit int ©Ibeier ^sfarr£)au§ ber roeitere ^PtüHer'fdje g-amilienfrei^

um feinen Jubilar. S)q|5 <Sd}. in bem, n)a§ er für red;t I)ielt, nur bag

folgeridjtige ©rgebni^ feine§ oben gefd)ilberten @ntroidlung§gange§ »ertrat,

mit ber i^m eigenen Seb^aftigfeit, unbeiregt burd) ©unft ober ?!)iif5gunft, unb
ba^ über ben firc^enpolitifd^en ©raben bog Unge^eud;elte einer liebevoll be«

mütl^igen inneren (Stellung immer roieber 33rüden fd;lug, ift aud) non 2(nber§=

benfenben anerfannt raorben. 2tl§ e§ im ^. 1879 l^ie^, er mürbe bie ©djroierig=

feiten non ©Ibei mit ber ^^ofener ©eneralfuperintenbentur nertaufd^en, vereinte

fic^ bie ©eiftlidjfeit ber ^roüinj ju einer großen ^^etition um fein SIeiben.

2)ie ^-olge mar, ba^ nun enblid; aud) g-alf nad^gab. 1881 mürbe bie jroeite

©eneralfuperintenbentur felbftänbig funbirt unb bamit nad) 3)iagbeburg üer=

legt, ^ier roirfte ©d). junädjft in ber bi§f)erigen 2Beife meiter, fobann nac^

9){öIIer'§ ©meritirung 1890 al§ erfter ©eneralfuperintenbent unb ^^farrer

am S)om.

2Bie frül^er fd;on in Sötljen unb in ^ofen, fo roaren aud) in ©adjfen

bie äöerfe ber inneren 93tiffion feine fiieblingSpftanjung unb rourben e§ be=

fonber§ im 3wfammeni)ang mit 93iagbeburg. Unter feiner g-örberung gelang,

vertreten von §efe!iel, bem fpäteren ©eneralfuperintenbenten, bamal§ $farrer

bei 9Jiagbeburg, bie 2lnglieberung ber inneren 9}iiffion an ba^ f^nobale Seben in

lireis unb ^fsroöinj, erroudjS am %\x^ ber öctr^berge al§ freunblid;er Slbfenfer

ber 9sereinstf)ätigfeit ba§ erfte norbbeutfd)e ©ommerijofpij , i)auö §agent§al.

9iod) an()altenber befdjäftigte il^n bie ©rünbung eine§ 93iagbalenenafi)I§ in

^rafau, nadj^er unter «Superintenbent Pfeiffer weiter aufblüljenb, am an=

f)altenbften bie '*^^flege be§ ©tabtmiffionSrcerfeg in ^Dtagbeburg, roobei nament»

lid) Dr. i^ftvtmann unb Kaufmann 5-af)renI)orft feine freunbfd)aftlid; oer=

bunbenen äRitarbeiter roaren. ^n bem frifdjen Singreifen biefe^j 3Ber!e§ er=

fennen roir u. a. einen ©influ^ non ©toder'S großzügiger Xljätigfeit in 33erlin,

roie fie »on Slnfong an ©d)ul|e'§ Slide auf fid; gelenft Ijatte. äöer fo roie

er ba§ S3olf^3!ird;lid)e betonte, freilid) in reinlid;er Unterfdjeibung non bem

^bealbegriff ber ©iflefia unb barum nic^t ausnaljmeloS 6töc!er'§ ^been

tl)eilenb, mußte aud) für bie focialc ?yrage unb bie DJtitarbeit ber ^irdje baran

ein marmeS 3>erftänbniß ^aben, rooju fdjon e^ebem ba§ 3<orbilb eine§ isictor

21. |)uber, beg ©diroagers non ^. 33iüller, angeregt Ijatte; felbft SaffaHe'ö

®d;riften lagen nid)t außerl)alb feines ©efidjtsfreifeg. Stöder'S energifdje§

Siorbringen mar i^m aud; fonft fe^r fgmpat^ifdj; er rourbc infonber^eit

nodj mit i^m nerbunben burd) bie tn ben adjtjiger ^al)ren einfe^enbe ^e=

roegung für größere ©elbftänbigfeit ber ^ird^e gegenüber bem ©taat, nament=

lid) bcg fr)nobalen Elemente« in if)r. ^infidjtUd; be§ legieren mar injmifdjen

bie pofitio unirte ©trömung fo mädjtig angeroad^fen, ha^^ felbft ^^^räfibent

^errmann 1878 ifjr roei(^en mußte, ^n iljren ^änben lag junäc^ft bie

§üf)rung be§ ®eneral=©t)nobalüorftanb§, in roeldjem balb ©d)ul^e'§ 3)iitglieb=

fd)aft üon road)fenbem (Einfluß rourbe. ©ie marf fid), ba bie ^wf'^wn^e"»

feßung ber ©pnoben einftmeilen t)erfaffung»mäßig feftgelegt mar, aud) nod^

nid^t gleid) in bem erwarteten 5Jiaße ju Xlebelftänben gefül)rt l)atte, vox allem

auf eine Söfung ber geffeln, bie bag §anbeln ber ilird)e nod) überall an

minifterielle 3sorentfd)eibungen, $arlament§befd)lüffe, au§fd)ließlid) ftaatlidlje

Ernennung ber meiften fird)enregimentlid)en ^^erfonen, foroie ber afabemifd^en

2cl)rer u. f. m. banben. S)ie confeffioneHe ©ruppe, einft im 3.^erbad)t ftet^enb,

ba§ fpnobale Seben nid^t auffommen laffen §u motten, fämpfte bei biefen ^e=
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ftrebungen mit ben ^ofttio = Urtirten — „Sd^ul^c an ©djul^e", roie ^Iei[t=

5te^on) fid) fd)erjl)aft au^brüdte: ein roarme^, |i)mpQtE)ifd)eg ©inoerftänbni^

»crbanb beibe 3)iänner miteinanber, roä^renb bie '3)iittelpartei, einft roärmfte

g-ürfpredjerin be§ firdjlidjen ©elbftänbigfeitggebanfen^, je^t in bie 93iinorität

gebrängt fid) groUenb abfeitg fjielt. <Bd). gab jebod^ bie Hoffnung nic^t auf

unb arbeitete befonberg in feiner ^rooinj baran, aud^ 53ei))d;lag'g 9tidjtung

irgenbroie jum 93iitge^en ju beroegen, bamit bie betreffenben Jo^berungen al§>

einmüt^ige 2iUinfd)e ber ^ird)e enblid) be§ ©taateg umpanjertes ^erj er=

reidjen möd}ten. ^n brei fünften roar e§ gelungen, biefe (Sinmüt()igfeit §er=

pftetten, fie fottten auf ber 3. ©eneraifgnobe 1891 §u Slnträgen an ^rone

unb Sanbtag erhoben werben : '^rei()eit ber Äirdje sur 2lbänberung i£)rer Dr=
ganifation in ©etailangelegen^eiten, ©rroeiterung beg fird)lid)en 6elbft=

be[teuerung§red)te§ birecte föniglidje ©anction firdjlidjer ©efe^e otjne minifte=

rieC[e§ ^^Iacet. ©erabe in biefer 3cit neuer ®ntfd)eibungen fiel nun ^of*
prebiger ©töcfer bei bem neuen §errfc^er in Ungnabe. ©d). fanb fofort ben

9)iut^, öffentlid) fein unentraegteS ?>-eft^alten an tiem »on ©töder füdjlid; ner=

tretenen ©tanbpunft ju bezeugen, inbem er im @t)ongelifdj=focialen ßongref?

an feiner ©eite erfd)ien. ©dpn rebeten fernile ^eitunggftimmen üon bem
fronbirenben ©eneralfuperintenbenten, ber alg nädjfter fallen muffe. Qnbeffen

fo begreif lid) il)m ©töder'g 3]erftimmung auä) erfd;ien, l)ielt er eg bod; nidjt

für ridjtig, bie eoangelifc^e ^irdje unb il)re ^olitit für eine aggreffioe 9tid;tung

auf bie taiferlid)e ^]?^erfon l)in ju engagiren, jumal biefe nod) am Stnfang

if)rer S^tegierung ftanb. 2ll§ ba^er innertjalb ber ©eneralfpnobe ber 2Bunfd)

auftaud}te, ©töder burd) 9ieun)a^l in ben ©eneral = ©9nobalüorftanb eine

oftentatioe ©enugtljuung ju bereiten, unb er fid) über3;eugen muffte, ba^ ein

fold^er 33efdjlufe bie weitere 3Serftänbigung ber ^^sarteien tüie ber g-actoren ber

©efe^gebung jum ©d)eitern bringen mürbe, Ijielt er fid) für nerpflidjtet, ben=

felben gu miberratt)en. 33on mand)en ©eiten ift biefe S^rennung in einer

perjönlidjen ?i-rage alg ein fad}lid)e§ 9tadjgeben aufgefaf5t roorben. fi§ unter=

liegt jebodj feinem ^weifßl/ bo$ ©d;., menn il)m nod) ein längere'^ SBirfen be=

fdjieben geroefen märe , bie Sefeitigung fold)cr für il)n blo^ im ©ebiet beö

5|]erfönlid)en liegenben ^Jiifjnerftänbniffe erreid)t §aben mürbe, mie fie benn

audj tl)atfäd)lid) innert)alb ber ©ruppe ber pofitinen Union rooljl eine üorüber=

gel)enbe ©djroanfung, aber feine ©djeibung l}erbeigefüi^rt Ijaben. (®ie ©elb=

ftänbigfeit^ünträge ber ©eneralf^nobe fanben i^re 33erüd"fidjtigung in bem
©taategefe^ vom 25. ?Otai 1895.)

®^ gilt je^t nod) auf bie von ©d). fd)riftftellerifd) üertretenen ©ebanfen,

foroeit fie nid)t fd)on im Sfta^men feiner ^irdjenpolitif angebeutet mürben,

einen furzen 33lid j^u werfen. 3u einer eigentlid)en j^ufammen^ängenben

©d)riftftellerei ift e§ freiließ in feinem oielfad) bewegten Seben, bei feiner 2lrt,

von ben an ilin l)erantretenben 3'ül)rungen unb 2lnfprüd)en bie jebegmalige

Slufgabe ber geiftigen ^srobuction fid) fteffen ju laffen, nid)t getommen. ©o
c,ah bie 2lnfed)tung ber 3Saf)l beö -^Nfarrer-S 3Serner au^5 ©üben für bai

©t. ^afobi=^^aftorat in 33erlin ©elegenf)eit, feine ©tellung jur Setenntni^frage,

bie ja immer mieber alg bag punctum saliens in ben S)ifferenjen mit ^aüt
l)eroortrat, näl)er ^u beleud)ten. ®ie „9iüdblide auf ben %aü 3Berner" fteHen

befonberg jwei ©efid)t§punfte al« für il)n ma^gebenb l)in : bag and) lanbred)t=

lid) feftgeftellte ^ed)t ber ©emeinbe, ba^ „il)r niemal'g ein -^^farrer aufgebrungen

werben fotte, gegen beffen ©runbfä^e fie crl^eblic^e ©inwenbungen l)at" (9Berner'§

2öat)l war burd) einen ^^roteft au^ ber ©emeinbe beanftanbet) , ferner : ben

llnterfd)ieb 5wifd)en „Sel)rabweid)ungen, bie nur auf einem bogmatifd)en, wenn
and) funbamentalen 3)efect beru()en unb eine geiftlidje (Senfur nid)t erforberlid^
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machen, urtb ^roifd^en ^erauSforbernben 2tngrtffen auf bog firc^It^e 33efenntnife,

bie nid)t 511 bulben feien." — ^Zamentlid) in ber oon if)m nütbegrünbeten

„i^irdjlic^en '^Jionatg.fi^rift", bem Drgan ber „'^^ofitioen Union", lag n)ieber=

i)oIte ikranlaffung oor, einzelne ©ebanfengruppen in abgerunbeten 3(uffä^en

barj^ubieten, bie bann nad; feinem 2obe in bie Sammlung ber „^irc^iic^en

33aufteine" übergegangen finb. 2(I§ tr)pifd)e§ ©eprcige biefer SSeröffentlic^ungen

barf eine an bie roürttembergifd)e ä()eotogie angelernte ©d)riftforfd)ung be«

^eic^net roerben, mit oorroiegenb intuitivem ©e^alt, ber jebod) an bem 5vort=

fd)ritt ber 2Siffenfd)aft orientirt njar: aufeer ben früher genannten SSegroeifern

feien l)ier u. 3(. SDorner, ÜJtartenfen, ^eerl, 2(uberlen, ^^l)ilippi, ^ofmann,
?vranf ermähnt, ^m ^DÜttelpunfte ftanb \i)m babei bie ©eftalt ß^rifti; i^r

galten xmmer mieber feine tiefften, oft genialen 33licfe: „3üge au§ bem Silbe

^efu", bie „©eelforge 6f)rifti" ; üon i^r fanb er ben unmittelbaren Uebergang

j;u allem, roaS bie anima naturaliter christiana beg ^Dienfd)en beroegt : „©er
93unbe§genoffe 6l)rifti in be§ 'D3ienfd)en 33ruft"; in iljrer 9tebe fa^ er, im
@egenfa| ^u einer bie apoftolifdje Se^re uon bem fpnoptifdjen ^eußnife Io§=

reifeenben Setrad)tung§roeife, ben 9>ollge§alt crriftli(^er Se^re feimartig 6e=

fd)loffen: „T)a§ ß^riftentl^um ber 53ergprebigt". ®d)on in feiner ^13ofener

lated^etifc^en ^iöirffamfeit mar if)m ber originale ©ebanfe aufgegangen , ba§

33ilb beö .^errn nun aud; für bie (i^rtlörung be§ ^ated;i§mug, infonbert)eit

be§ 1. ^auptftüds, bi§ ing (Sinjelne frud)tbar ^u mad;en, bei jebem ber ®e=
böte ba§ 9^orbilblid;e ber „^ußftapfen i^efu" ben ^inbern ju geigen, unb ba=

burd) biefeg .^auptftüd erft red)t eigentlid) au€ ber ©pljäre beö 3(lten in bie

bes Ükuen ^^eftaments l^inaufsju^eben. ®enn e§ erfdjien il^m burd)au§ un=

päbagogifd), bie '^^aulinifd)e Sluffaffung ber ©efe^eöpäbagogif alg eine§ 'JJtittelg

ber ©ünbenerfenntni^ ol)ne roeitereS auf bie Stufe be§ finblidjen 3]erftänb=

niffeg 5U übertragen. Qn Sutl)er'» 33erfnüpfung unb ©rfUirung ber §aupt=
ftüde fa^ er einen foBlidjeren ^^fammen^ang burd}gefül)rt unb fudjte i^n in

ber „©lieberung bes "Xe^te^" auf5U,^eigen, rooran bie „2Sanberungen buri^ ben

ÜaUd)i%mn§" fid) fd;loffen : g-inger^eige, roie ber i^atedjigmu§ jum interpres

sui ipsius ju mad)en fei. SDie 2(ufgabe anfd)aulid^er, ba§ i^inber^erj anfaffenber

Darbietung follte in ben ^DJtufterftüden „3ur ^^[a\t\t be§ Unterrid)t§" fid^ t)olI=

enben. ©0 entftanb bie aud) in ber Se^rerroelt roeitoerbreitete (Schrift „^ate=

d)etifcre Sauftcine". ^l)r jur Seite ein allgemeineres, fdjon in feiner Üeber=

fc^rift freunblid)en ^umor anbeutenbeg päbagogifd)e§ Sefenntnife: „"^.^äbagogtfc^e

flippen, ©in Saienroort" (in ben Äirdjl. Saufteinen).

Unter ben mannic^fadjen amtlidjen ©inroirfungen Sd^ulfie'g ^atte ft^,

roie e§ nic^t anberg fein fann, eine gro^e ^'yülle perfönlidjer 5Bejiel)ungen um
i^n gebilbet. Sie erfreuten tl)n fur,^ nor feinem äibleben nodj mit einer be=

fonberg roarmen Begegnung, ah er 1891 roieber auf ber "^l^ofener St. ^^^auli=

fanjel fte^enb ba§ jubilirenbe $Diafoniffenl)au§ begrüi3en burfte, je|t unter ber

Oberleitung feinet ^'^^^^nbeg ^efefiel, rafc^ emporgeroac^fen unter ber §anb ber

Oberin Si^roefter S3abe.

^Jiod) ein groj^er feftlic^er 3:ag mar i^m befd)ieben. ^n einer mefjr benn

20iäl)rigen 2Birffamfeit mit ber ^^rooins Sad)fen burd) immer ftärfere SBurjeln

perroad)fen
,

^atte er fic^ aud} bie Sdjaben i^rel firdjlic^en Sebeng nic|t t)er=

l)et)lt, bie ba leid)t fid) einfteClen, roo über einer großen gefd^idjtlic^en 9?er=

gangenljeit bie ?vrifd)e be§ SBiebererroerben^ be§ 3Jätercrbe§ erlal)mt. Um fo

mel)r ^atte er es für feine '^^flid)t gef)alten, bei @elegenl)eit be§ Sut^eria^reS

1883 an ben l)iftorifdjen Stätten ber ^sroüinj bie .^raft erroedlic^er Siebe 5U

entfalten. ^Ijren Slbfc^lu^ fanben biefe ^cwgniffe i" ^er ©inroei^ng ber er-
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ncuerten SBittenberger (Sd)Io^firdje 1892 in ©egenraort be§ ^aifer§ unb ber

^oangelifdjen beutfd)en ^yürften.

^ur§ nad) biefem %ao,z bxad) unter ber Ueberlaj't t)on Strbeiten, bie in

ben legten ^a^ren, gum 2;j)eil and) burd) längere ^Vertretungen erfranfter

ßottegen, auf i^m gelegen Ijotten, feine ^raft sufammen. 2(u5 einer ©t^ung

be§ @eneralfx;nobalt)orftonbe§ feJ)rte er mit Dt)nntac^t§guftänben gurüd, fo

ba^ ber Slrjt gunäd;ft eine oierteljäljrige 9lu§ejeit ©erlangte, ^n Berlin

brachte er fie §u, na^e bem §aufe feinet ®oI)ne§, alten ?yreunben roie ©mit

grommel in§ Sluge blidenb, befonberS roe^mütliig bem bamalS fdjon erfranften

Stubolf ^ögel. dtod) einmal madjte er bann ben S^erfud;, mit einem be=

fdjränften 3Jia^ üon Strbeit in fein 2lmt jurüdjufeliren. Unoergefjlid) rourbe

fein le^te§ ©jamen unb feine le^te Drbination benen, bie baran t^eilgenommen.

Slber e§ mar nur ein geroaltfame^ fid) 2(ufraffen. (Sr mu^te 3[)Jagbeburg t)er=

laffen, um in ber §öl)enluft von SBeatenberg @rfrifd)ung gu fud)en, ©ort

begann nac^ n)ieberl)olten ©d;laganfäßen eine Seibengjeit oon mefireren 3)Jonaten,

bie infonberljeit an bie pflegenbe Xreue feiner Sebenggefäl)rtin bie ^öd^ften S(n=

forberungen ftellte. Unter bem ©onntagSgeläut ber ©omgloden rourbe ber

Serou^tlofe nad) 9)cagbeburg §urüdgebrad)t. 3)ort entfdjlief er am 24. Dctober

1893 unb rourbe unter roarm empfunbenen ©ebädjtni^roorten feiner nädjften

ßottegen — Siubolf Äögel janbte »on feinem ©d^mergenslager einen 9iad}ruf

— von ber ©emeinbe unb ben jal^lreid; Ijerbeigeeilten ©eiftlidjen gur 9tul)e

be§ (3übfriebl)of§ geleitet.

©djriften «on Seopolb ©d;.: „®ie euangelifdje 33eroegung innerhalb ber

fatl)olifdjen ^ird;e gu ©nbe bee rorigen ^al)rl)unbert§", S3armen 1862;
„D. Julius 9JiülIer. 50tittl)eilungen au§ feinem Seben", Bremen 1879;
„9tüdblide auf ben g-all 2Berner", 9Jiagbeburg 1881; „Katec|etif(^e Saufteine

§um 9teligiongunterrid)t in ©i^ule unb 5iird)e", 5)tagbeburg 1886, 11. 2(ufl.

1908; „^irdjli^e 33aufteine. I^eugniffe t)on Sid^t unb Stecht ber e»angelifd)en

^ird^e. 2(u§ nad;gelaffenen Sieben unb Slb^anblungen", S3remen=^atle 1895,

2. STufl. 1908.

S3iograp^ifd^eg : S'^m ©ebäd^tni^ an D. S. ©djul^e. (Erinnerungen an

feinen Heimgang unt) Sieben an feinem ©arge. SRagbeburg 1893. — Seben§=

bilb be§ roeil. 1. ©eneralfuperintenbenten ber ^romng (3ad;fen D. 2. ©(^ul^e

t)on 2Bill). 53aur. SJiagbeburg 1894. — ßonftftorialrat^ D. 2. ©c^ul^e in

$ofen al§ 3fieIigion§lel)rer in ber 2;;öd)terfd^ule, üon £. SItajjalien. dv.

3Solf§falenber. ^$ofen 1897. — 3)ie ßontrooerfe über D. ©diul^e groifdjen

^. S. ©c^ul^e einerfeit§, ^rofeffor ^ei)f(^lag unb ©uperintenbent 3^elgen=

träger anbererfeitg finbet fic^: ^irdjlidje 9Jionat§fd;rift , ®r. = Sid;terfelbe,

«erlin, XIX. Sa^rg., ^. 10, 12, 14. — dnangelifd^e Slätter. (^affe o. ©.)

XXV. Sat)rg., §. 8, 10, 12. XXVI. Qal^rg., ^. 1.

S. 2. ©c^ul^e.
©CÖUl^e: SRaj ^ol)ann ©igtSmunb Bd)., Slnatom unb ^iftolog,

al§ ©o|n Don ^arl 2luguft ©igismunb ©d^. (1795— 1877) geboren am
25. 9J(ärj. 1825 gu greiburg i. 33r., ftubirte l)auptfäd^li^ in ©reifgroatb bei

feinem 33ater, beffen ^rofector er and) einige ^al)re (1850—54) roar, foroie

in ^Berlin (unter ^o^. 9)iütter, Srüde unb ©c^lemm). 1849 erlangte er in

©reifgroalb mit ber 2)iffertation : „De arteriarum uotione, structura, con-

stitutione chemica et vita" bie 5Doctorroürbe, 1849/50 legte er bie ©taatg=

Prüfung in Berlin gurüd, roor 1850—54 5ßrofector unb ^rinatbocent in

©reifgroalb
, folgte 1854 einem Stufe al§ ^rofeffor nad) §atte a. ©. unb

fiebelte 1859 aü ©irector be§ anatomifd^en Qnftitut§ nad^ 33onn über, roo

er, tro§ jroeier e^renooller 33erufungen nad; ©tra^burg unb 2eipjig (1872),
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big ju feinem am 16. Januar 1874 erfolgten 2l6Ie6en blieb. ®d;. mar, raie

SSalbeger in ber unten ijenannten Duette mit '3i^d)t l)^xr)oxl)^ht , einer ber

ba()nbred;enben 3)teifter ber anatomifd;en SSiffenfd^aft, unb sroar oorjuggroeife

auf bem ©ebiete attgemein anatomifd;er unb mifrofcopifd;er g-orfd;ung. 9iac^

jroei 9tid)tungen f)in i)at er biefe befonber§ au^gebilbet unb frud;tbar gemad;t:

einmal in ber (^rforfd^ung ber elementaren Sebengerfdjeinungen unb einer

bamit »erbunbenen 9ceugeftaltung be§ 3ettenbegriff§ unb bann in ber au^er=

orbentlid^en 33erüottfommnung ber 93ietf)obe ber g-orfc^ung unb ifjrer 3:;ed;ni{

burc^ bie au§gebel)nte, gielberou^te 2lnn)enbung c^emifc^er §ülf§mittel unb
äserfa^runggroeifen. 2)er gewaltige Sluffd^mung , ben bie mifrofcopifdje %ox=-

fd;ung in ber neueren 3eit, fpeciett in 9)kt^obe unb Sted^nü, genommen i)atr

ift auf ©d;ul^e'g ©influ^ unb Strbeiten im roefentlid^en 3urüd§ufü^ren. Um
ben anatomifd;en Unterrid)t in 33onn §at er fid; burd^ ben nad) feinen planen

unb unter feiner Leitung errid;teten Sau fel^r »erbient gemadjt. ©eine §aupt='

(eiftungen betreffen bie Umgeftaltung be§ ^ettbegriffg, inbem er aU djarafte*

riftifd; bafür ba§ Protoplasma betonte, ferner bie genauere ^enntni^ ber

'Ocercenenbigungen, befonberS be§ S3aue§ ber 9ietina, bie ©infül^rung ber Ueber»

oSmiumfäure, be§ ^ali aceticum, ßonftruction ber „2Särmetifdje" unb bie

@infüE)rung ber fogenannten p^r)fioIogifd)en g-Iüffigfeiten. Sie 2:itel »on

Sd)ul^e'§ ^ublifationen finb im einzelnen bei 3Salbet)er in ber fogleid; an=

jufü^renben Duette ^u finbcn.

33gl. 9BaIbei;er im Siogr. Sejifon ed. -girfd; u. ©urlt V, 304.

^UgeL
Seouls- öo^nn 5Jiid)ael ^riebrid; ^d). (bis 1803 Sd)ulge fic^

fd;rcibenb), ein nam^ofter berliner ^äbagog beS auSge^enben 18. Qal^r»

[)unbert§. @r mar 1753 in 2BiI§nad i. ^x. geboren, auf ber ^eder'fd;en

9tealf(^ule in Serlin gebilbet, nad; feinen Unit)erfitätg= unb Söanberjatjren

feit 1780 über ein ^alr^efint Se^rer an bem 33afebon)'fd)en 5pi)iIant[;ropin in

Tieffau, üon 1791—1806 ©irector ber oon il^m begrünbeten, feit 1803 fönig=

lid;en ^anblungSfdjule in Berlin, bie im 3. 1806 einging; 1807 2)ocent an

ber pI)ilofop§ifc^en g-acultät in §elmftebt unb nad; Stuflöfung ber bortigen.

Unioerfität con 1808—1813 in ber ^f-inangrermartung be§ ^önigreid^S 2ßeft=

falen tl)ätig, ftarb im ^. 1817 in 33erlin.

@ine oerbienftlidje "Steuerung mar bie üon i^m aU einem ber erften be=

förberte ^eranjieiiung x>on ©efdjidjtSfarten für bie ^iftorifdjen ©tunben. Sa§n=
bredjenb rourbe er burdj bie 3ul)ülfnaf)me Don ^artenne^en im geograp^ifdjen

Unterrid)t. $Denn er mar berjenige ©(^ulmann, ber juerft in f9ftematifd;er

2Beife ein einfad^eS ©rabne^ anroenbete, baburd; ben fonft unüermeiblid^en

groben S^erjerrungen ber ^anbffijjen (lin^alt t^t unb auc^ ber ungelenfen

^inber^anb bie §erfteffung annä^ernb rid;tiger ©djemabilber ermöglid;te.

Seine mett)obifc^en 2Sorfd)Iäge geid^nen fid^ burd; if)re ebenfo flare aU be=

ftimmte ?yaffung auS. ©eine ©djriften trugen i§m non ber Uniüerfität ®öt»

tingen bie p^iIofop^ifd)e ©octorroürbe ein.

©eit 1783 traf er, and) burd; Slbfaffung einer 9ieif)e oon Set^rbüdjern,

bie ^Vorbereitungen für bie fd^on genannte in Berlin ju ftiftenbe §anblung§=

fd;ule, roie foldje faufmännifdie Seljranftalten 1768 in Hamburg burd; beu

berüiimten 33üfc^ unb 1778 in 9Jiagbeburg con fetter begrünbet waren. 3Son

ben Slelteften ber berliner ^aufmannfdjaft unb aud; üon ©aoib g-rieblänber,

bem greunbe 9}tofe§ 9JienbeI§fot)n'S, geförbert, eröffnete er 1791 fein neues

Snftitut, an bem namentlich anfangs ber 33afebon)'fd^en 2>erfinnlid;ungg=
.

metl)obe diaum gegeben rourbe, mie benn aud; namljafte ^U)ilantl)ropiniften

2taaem. beutfc^e Siograpi^ie. LIV. 17
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(«Spasier imb ^olbe) neben ©d). bort lefirten, ber übrigens für bie 9Ki^griffe

SBafeboro'S feine§n)eg§ blinb roar. 9Senn aud) bie §anbel§fd^ule anfangs

fdjneH emporbIüi)te, fo litt fie bod) unter ber übelroollenben ^ieutralität beS

DberfdiuIcoIIegiumS unb bem 2Biber[tanbe ber älteren Sd^ukn, bie üon ber

^anblungSfdjuIe 2tb6rudj befürd)teten. (Snblid) getüann ©d). par ba§ ^nter*

effe beS 9JiinifterS v. ©truenfee unb be§ um baS te^nifd^e Sd^ulroefen

^reufjenS »erbienten @el)eimratf)§ ^untl), roeld^e bie 1803 in eine föniglid^e

§anblung§fd}ule oerroanbelte Stnftalt gleidj^eitig gu einer tec^noIogifd)en ©d;ule

geftalten rooHten; bodj beroirften ©elbmangel, bie 3urüdEf)aItung beS nod^ ju

fdjroerfälligen SSürgert^umg unb Unftimmigfeiten jraifdjen bem burd) fd^roere

a>erlu(te »erbitterten ©irector unb bem Kuratorium, rooju nod; bie ungünftigen

poütifdjen Umftänbe traten, ben 9iiebergang beS ^nftitutl. ©S ^atte fid) mie

anbere ^anbel§fd;ulgrünbungen bei 18. ^a^r^unbertS bod; rao^I etroaS gu frü^=

§eitig tierworgemagt. ^mmer^in fonnte 3d). aü% bem äußeren 5Ri^erfoIg ba§

S3en)u^tfein retten, feine ^raft unb fein SSermögen für ein Unternehmen ein=

gefegt ju I)aben , oon bem bebeutenbe 2lnregungen gunädjft für baS berliner

nidit^umaniftifdje 33ilbungC^n)efen ausgegangen finb.

gjieufel, ©elef^rteS STeutfd}Ianb , 93b. VII, XV, XXV. — S. ©eiger,

Berlin 1688—1840. 93erlin 1895, II, ©. 104—106. — (S^r. ©ruber,

®ie ©ntroidlung ber geograp[)ifd)en Se^rmet^obe im 18 u. 19. ^a^rfiunbert.

^tündjen 1900, ©. 16, 62—83. — ^. ©ibro, ®aS 93erüner §anbels=

fd)Ulroefen beS 18. ^a^r^unbertS (= Monumenta Germaniae Paeda-

gogica XXXV). Berlin 1906, roo aud; ©. 8 unb ©. 272—275 auS=

füf)rlid;e 3Serjeid)niffe üon ©d;ulj' Se^rbüdjern unb ^a\)Udd)tn roiffenfdjaft»

lidien ©diriften gegeben raerben. ^ ^ .

,

•^ ^' ^ ^ §ermann@iIoro.

Seouls ; Dtto Sluguft Bd)., cerbienter 33ud;f)änb(er gu Seipjig unb

93egrünber ber gleid;namigen 5Bud;= unb 2(utograp^ent;anbIung bafelbft. ©e=

boren am 2. Dctober 1803 gu Seipgig, befud)te er bie bortige 9iat§Sfreifci^uIe

unb TOibmete fid; nad; 2(bgang »on berfelben, im Q. 1818, bem fauf=

männifdjen ^Berufe, inbem er in baS ©ommiffionS= unb ©pebitionSgefc^äft

üon 2Ö. %. Slunje & ßo. als Sel)rling eintrat. ®er ^nl)aber biefer g-irma,

ein grünblid; gebilbeter unb geiftig l)od;fte^enber 93tann, meldjer aud) na^e

Regierungen jur berül}mten ^örner'fdjen ga^^i^ie unterfiielt, na^m fid; feines

^öglingS in n)al)r!raft üäterlid^er 2Beife an; bereitroillig fteHte er bem ftreb=

famen unb fleißigen jungen 9Jtann feine $riüatbibliotl)ef gur SRitbenu^ung

gur 25erfügung, roie er überhaupt eifrigen Slnt^eil na^m an beffen weiterer

iluSbilbung. liefern feltenen ©ntgegenfommen l)at ©c^. ein gut Stlietl feineS

fpäteren glüdlidjen SBeiterfommenS §u bauten. 2)er rein medjanifdje ©e=

fc^äftSgang beS üon il)m erraä^Iten 93erufeS fagte aber bem üorroärtsftrebenben

Jünglinge nidjt ju. "lÖiit Slblauf feiner Se^rgeit quittirte er gugleid^ aud; bie

fciSf)erige S^^ätigfeit. 3)urd; ^Vermittlung feines früheren Seljrd^efS erhielt er

ein Unterfommen bei bem bamalS roci^gefd}ä^ten 2eip§iger ^Verleger ^o^ann

g-riebr. ©lebitfc^, in beffen lebl)aftem ©efdiäftS^aufe er fid) eine tüd)tige bud)=

I)änblerifd)e SVorbilbung erwarb. 9tad; feinem SluStritt auS bem ®lebitfd)'fd;en

ijaufe arbeitete er als ©e^ülfe guerft bei bem ^od^angefe^enen Seop. 3So^,

bann furje 3eit bei Sreitfopf & |)ärtel unb enblid; bei '^. 21. 5Brodl)auS in

Seipgig. ^n le^terem §aufe roirfte er als Herausgeber beS allbefannten

„§einfiuS'fdjen ^üdjerlejitonS", unb nebenbei betrieb er gugleic!^ bie erften

felbftänbigen bud;l)änblerifd;en ©ef(^äfte alS 2luctionScommiffionär. diajd) mar

fein 5Ruf alS tüd)tiger ©efd)äftSmann begrünbet, unb als man eines dizhac'

ieurS gu bem neubegrünbeten Sud)ränbler = 93örfenblatte beburfte, an beffen



©c^ulj. 259

^u[tanbtfommen er übrißen§ fe^r eifrigen Slnt^eit ^atte, war e§ ®d;., ber

l^ier^u berufen rourbe. 9Jcit allem ©ifer roibmete er fid^ bem neuerftanbenen

Organe; aber ber an ?5^reit)eit geroö^nte ^Otann ertrug nirf;t lange bie t)iel=

feitig bebrüctte unb geljemmte ^fiätigfeit; bereits nod; einem ()alben ^a^re

legte er freiroittig fein fd;n)ierige§ 2tmt nieber. ^ie meifte 3eit flö^t Iittera=

rifd;en Slrbeiten, unb fo erfdjien furj barauf ber non i()m bearbeitete 8. 33anb

t)on §einfiu§' Süd;erIeEi!on, bie ^a^re 1828—34 umfaffenb, ber fid), ebenfo

roie ber fpäter erfd)ienene 9. Sanb, 1835—41 ent^altenb, burd; grünblid)e

unb geroiffenfjafte 33earbeitung oort^eil^aft auSjeic^nete. 2(u^erbem fd^rieb

<Bd). feine 2lb^anblung „3)er SBudj^anbel" für „©djiebe'S Unioerfaüe^üon ber

^anblunggroiffcnfdjaften", foniie gur »ierten ©äcularfeier ber ©rfinbung ber

^udjbruderfunft feine „®efd;idjte ber 33udjbruderfunft". SBä^renb biefer Beit

reifte aud; in ©d). ber ^lan jur Verausgabe be§ „2(bre^buc^§ für ben beut=

fd^en S3ud;f)anbet". 5Der erfte 3a[)rgang biefeS brauchbaren ^anbbud^S erfc^ien

1839. ®er 2tbfa^ ermunterte ^ur g^ortfe^ung; affein @d^. a^nte roo^t

felbft nid^t, ba^- biefem Unternef^men ^infort ber größte $£)eil feiner ganjen

SebenSarbeit geroibmet fein follte. 53iit bem 2lbre^buc^ trat ®d;. in bie 9lei§e

ber felbftänbigen S3ud;i)änbier ein, fo ba^ ber erfte ber ^Bearbeitung be§

1. ^a()rgangS geroibmete 2:ag, ber 1. Dctober 1838, gugleid^ ber @rünbung§=

tag ber g-irma ift. ©in Saf^r barauf, 1. Dctober 1839, affociirte fid; öc^.

mit feinem ©d^roager 3:^[)eobor 3:i;oma§, unb beibe firmirten für il)re neu=

Begrünbete „5Bud;=, .^unft= unb Sanbfarten^anblung" ©d)ul?i & 3:;()omag.

2lffein bie jroei fef)r oerfdiieben oeranlagten S^araftere ermÖglid)ten fein er=

fprie^lic^eg 3"fatnmenn)irfen für bie Sauer. 33ereit§ nad^ einem ^a^re

trennten fie fid^ in freunbfdjaftlid)er SBeife; ein jeber oerfud^te fein tneitereg

©lud, unb mit Erfolg, auf eigene %a\i\t.

©c^. roibmete fid) nun neben feinem SSerlag oorroiegenb bem 33ud^^änbler*

2lbre^budj, blieb nebenbei nod) litterarifd) t^ätig unb befd^äftigte fid^ in fe^r

erfolgreicher 2Beife aud; mit bem 2tntiquar= unb 2(utogravf)en[)anbeI. ©erabe

um festeren f)at fid; ©d^. ein SSerbienft erroorben. 2)ie sune^menbe @nt=

roidlung feine§ 3tbre^bud)§, ferner ber erJ)ö^te Umfa^ im 2lntiquarf)anbel,

foroie ber 2lnfauf be§ J!erften'fd;en (norf)er ©. ©d^merber'g) 3SerIag§, rooj^u

\id) eine 2(nja^I neuer gebiegener, nod) je^t gangbarer 3Sertag§artifel gefeilte,

t)on roeld) le^terem „^-eflcr unb Obermann, S?aufmännifd)e 2(rit^metif" unb

„©untrer unb ©djulj, §anbbud) für 3(utograpE)enfammIer" genannt fein mögen,

t)erfd;afften ber §anblung eine anfef)nlid)e 2lu§be^nung, bürbeten ©d). aber

eine 2(rbeit§laft auf, ber für bie Sauer aud^ bie fräftigfte Diatur nid)t fjätte

roiberfte^en fönnen. 'l^iitten im rüftigften 3Xlter, am 11. g^ooember 1860,

57 ^a^re alt, rourbe er ein Opfer feiner 33eruf§pfüdjt. ©d). cerbanb eine

unermüblidje ^^ätigfeit mit einem fdjarfen ©efdjäftsblid, unb mit Stecht burfte

er alg ba§ 53tufter eine§ ©efd)äft§manne§ gelten; tro^ aller äußeren ©trenge

roar er roeidjen unb milben ®emüt^§ unb bei aller @infad)^eit eine burd;aul

t)ornef)me ^serfönlid)feit. ©rroäfjnt fei enblid; noi^, ba^ ©d). e§ roar, bem,

^ufammcn mit ©buarb Slüenariug, ber „Seipjiger 58ud){)anb(ung§=@e^ülfen«

Sßerein" feine ©ntfte^ung »erbanft.

9tad) feinem SCobe rourbe feine 2Bittroe ^nl^aberin ber ^-irma, roetc^e

il)rem bamaU nod^ unmünbigen ©o[)ne, ^ermann ©d>, bie Seitung be§ @e=

fd;äfte§ ancertraute. 2tm 1. October 1867 übernal)m Se^terer baffelbe für

alleinige 3ftec^nung. Se§ ©of)ne« ^rrte anfangt eine ernfte unb fcfjroere

2lufgabe. 9tod; bem Jünglingsalter ange()örenb unb faum au§ ber Se^re beS

alten bieberen J^öni^er (Jaeger'fcf)e Sudj^anblung) in g-ranffurt a. 3)1. ent=

laffen, mu^te er bie brüdenbe 2ajt ber §anblung auf feine ©d;u(tern nef)men.

17*
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©ett bem ^ai)Xi. 1861 lag bte S3ear6eitung beg 2(bref5bud^§ in feinen .^änben,

beffen BOjäfingeS Jubiläum il)m fammt feinem @efd}äft am 1. Dctober 1888
ju begel)en oergönnt mar, 3)(it bem 51. ^aljrgange ift b'ag Slbre^bud^ fäuflid^

in ben S3efi^ be§ SörfenüereinS übergegangen, meld; le^terer eg nac^ ben feit=

(}erigen ^rincipien unb unter Beifügung be§ 9tamen§ be§ Segrünber§ meiterfüfirt.

^axl %x. $fau.
©(^um: SBil^elm ©djv ^iftorifer, mürbe am 25. ^uni 1846 ju Erfurt

geboren. 2)a er gum @rben ber oäterlidjen ^vflbrif beftimmt mar, erhielt er mit

9tüdfidjt auf feinen !ünftigen praf'tifd)en SBeruf feine 2(u§bilbung auf ber ©rfurter

9tealfd;ule. @r ncrlie^ fie Dftern 1864 mit bem Beuö'ii^ ^^^ S^^ifs it"^ t^^'^t

in bie g-abrif feineg 3Saterg ein. Seine 9leigung für ®efdjid)te »eranla^te i(;n,

nad; gmei ^a^ren biefen Seruf aufzugeben unb fid; bem ®efd;idjt§ftubium gu
mibmen. S^^^ '^aljxt lang bereitete er fid; für bag Slbiturientenejamen be§

®i)mnafium§ üor unb beftanb e§ im ^Jtärj 1868 in ©rfurt. $Der 9luf »on
©eorg 2Bai| unb feiner Ijiftorifc^en ®d)ule 50g if)n nad; ©öttingen; 3Öai^

na^m i^n in fein ©eminar auf; bort entftanben einige fleinere ^iftorifd^e

2lrbeiten. 2lm 1. Dctober 1869 trat er in Berlin aU ©injä^rig^g-reiroilliger

ein, I)örte nebenbei SSorlefungen an ber Unioerfität, nor affem bei tropfen,
unb machte bann al§ Unterofficier ben g-elbjug gegen g^ranfreid; mit. 2tm
18. Stuguft 1870 mürbe er beim ©türm auf ©t. ^riüat fd^mer nerrounbet,

fo ba| er erft im grüljjarjr 1871 mieber 5Dienft tl;un fonnte. SJlit bem
©ifernen ^reuge gefd^müdt !e^rte er fieim unb rourbe am 21. ^uni 1871 §ur

Steferce entlaffen. 9tun roanbte er fid) roieber feinen unterbrod;enen ©tubien
5U. bereits 2(nfang ^^ooember 1871 beftanb er in ©öttingen ba§ Sftigorofum.

2lm 9. SJtärj 1872 rourbe er jum ©octor promoüirt auf ©runb einer Slrbeit:

„2)ie ^aljrbüdjer beö ©anct = 2(lban§=^Iofter§ ju SJiainj. ©ine OueIIen=

unterfudjung". 1872 unb 1873 finben mir x^n in 5Kündjen aU a)citglieb

be§ ©iefebredjt'fdjen ©eminarg; üon bort madjte er ©tubienreifen burd^ füb*
unb norbbeutfc^e Slrdjice; fie bienten f)auptfädjlid; ben SSorarbeiten für eine

Se^re non ben Urfunben Soti)ar'§ III. 2lm 21. g-ebruar 1874 ^abilitirte er

fid) in §ülle für ©efd;id;te unb E)iftorifdje ^ülfgroiffenfd^aften. ^n ben a)Jo=

naten 93tärg unb älpril 1874 unternaf)m er eine italienifdje Steife, um feine

SSorarbeiten über bie Urfunben 2otf)ar'§ III. gu ßnbe ju fütjren; ein 3teife=

beridjt im 9teuen 2(rc^iü f. ä(t. beutfdje ©efdj. (I, 1876, ©. 123—157) be=

ridjtet 3täl)ereg über bie ©tationen ber S^teife.

T>k äußeren 2)aten feinet roeiteren 2eben§ finb rafd^ aufgejä^It: 2tm
1. 2lpril 1877 rourbe er ©d;riftfü§rer ber l)iftorifd}en Sommiffion ber ^ro=
üing ©adjfen, ber er bi§ jum 1. Wlai 1889 in biefer ©igenfdjaft angehörte.

2lm 27. 3)iär5 1878 rourbe er jum au^erorbentlid^en ^rofeffor in .^alle be=

förbert; am 1. 9toüember 1889 folgte er einem S^iufe nad^ liel; im SJiai

1890 rourbe er bort orbentlid^er ^rofeffor. ©djon am 16. Quni 1892 rourbe

er jebodj feinem neuen äöirtungsfreife bur(^ ben 3::ob entriffen.

2)ie bebeutenberen TOiffenfd;aftIid;en Slrbeiten <Bd)um^§ begießen fid^ auf
ba§ ©ebiet ber f^iftorifdjen §ülfgroiffenf(^aften, im fpecietten auf bie 5DipIo=

mati! unb ^^aIäograpl)ie. ©djon feine ,§abilitation§fdjrift bef)anbelt ein

biplomatifdjeg X§ema: „SSorftubien gur ©iplomatif ^aifer Sot^ar'g III.",

§atte 1874. 2)ie 33eurt^eilung, bie biefe Strbeit* erfut)r, roar »erfdjieben.

©djeffer = Soidjorft (Jenaer Stteraturgeitung 1874, 9tr. 35) tabelte bie

ftarfe Betonung ber „paläograp§ifd; = biplomatifdjen 3:;[)eorie"
;

„gunäd^ft bie

inneren ©rünbe", meinte er, „bann in ©otte» Üiamen bie paIäograpt)ifd^=bipIo=

matifdjen gineffen, meiere nun im ©(^roange finb". SSictor Saper, ber

©idelfdjüter (©öttinger ©elel^rte Singeigen 1874, ©. 577—585) §ielt bie 2i3af)I
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be§ 2;^ema§ für unglürflid^; er erüärt bie JRefuttate für ungenügenb, roeit

erft bie Prüfung aller Urf'unben Sot^ar'g ein ©rgebniji liefern fönne. ^n
biefer ^riti! fpiegelt fid) ber ©egenfa^ ber alten unb ber neuen ©idfel'fdjen

SKet^obe ber Ur!unben6ef)anblung ganj (^arafteriftifd; roieber. Sa^er behielt

Sfled^t; ba§ Unternehmen Sd;um'§ roar rerfrül^t; er ^at im einzelnen einige

gutreffenbe S3eobad§tungen gemadjt; aber bie ^ritif, bie er übte, fdjraebte in

ber Suft, meil er bag 33ergleid;§material nidjt nöttig beifammcn l^atte. —
3(u§ bemfelben ©runbe fann aud; bie 53ef)anblung ber Urfunben 2otl)ar'§ III.

in ben „5?aiferurfunben in 3lbbilbungen", Sieferung VI, S^afel 3—9 (§alle

1883), fo banfengroert^ fie al§ erfter 93er^U(^ ift, nidjt aU nottftänbig unb
abfd)Iie|enb angefe^en merben (für? befprod^en oon §. Srefetau in ben ^a^re§=
berid;ten ber ®efd)id;t§n)iff. VI, 1883, II, ©. 384). ©afjelbe gilt in nodj

ftärferem Wla^^ non ber Sefjanblung ber ^aiferurfunben t)on .^onrab III.

big Dtto IV. („^aiferurfunben in 2(bbilbungen", Sieferung X, S^orrebe,

^aUt 1890).

^n ba§ ©ebiet ber ^aläograpl^ie gehören 1. bie „Exempla codicum
Amplonianorum Erfurtensium saecuH IX— XV", Berlin 1882. «Sie ent=

l^alten groben ©rfurter .gianbfdjriften ; über bie ©üte ber 2(u§n)a^l lä^t fic^

jebodj ftreiten. (33efprod;en non 3Ö. SBattenbac^ in ben ^a^regberid;ten ber

©efdjidjtSraifj. V/ 1882, II, <B. 437; ferner oon @. 33ernl)eim in ben ®öt=

tinger ©ele^rten Stnjeigen 1886, ®. 779—780.) S)ag Sßerf ging au^ ber

i§m übertragenen ^atalogifirung ber 2lmplonianifd;en §anbfcl^riftenfammhing

tjernor. 2. 3)er 2lbfd)nitt „3)ie fd^riftlidjen Quellen" in ©roeber'g ©runbri|
ber Stomanifdjen ^^ilologie, ©trapurg 1888; all fur^er 2lbri^ ber ^^aläü=

grapl^ie banfengroertf) , injroifdjen in 2. 2luflage burd^ ^. Srejilau neu be=

arbeitet (©trapurg 1904).

^ür bie Scriptores = 3{bt^eiIung ber Monumenta Germaniae historica

bearbeitete er bie Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium in Sanb XIV
(1883) unb »erfa^ bie 2luggabe mit augfü^rlid;er Einleitung (©. 361—374).

33on größeren ober fleineren 2lufjä^en finb ju nennen: 1. „Erfurt
roä^renb beg 6treiteg ber ^aifer ^einridj V. unb Sot^ar III. mit ^ird^e unb
?^ürftentt)um", SSortrag, Erfurt 1874 (ogl. Jenaer Siteraturjtg. 1875, 9h-. 49).

2. „Ein tl)üringifd;4airifdjer 33riefftetter beg XV. ^al}r^unbertg, {)erauggeg.

unb in feinem cutturJ)iftorifdjen 2Sertt)e erläutert", ^affe 1875 (»gl. Jenaer
Sit.3;tg. 1875, 9Zr. 48). 3. „®ag Queblinburger g-ragment einer ittuftrirten

Stala", in ben Xtjeol. ©tubien unb Iritifen 1876 (ügL Jenaer Sit.jtg. 1876,
9k. 17). 4. „«^aifer §einrid) V. unb ^apft ^:;>afd;alig II. im % 1112. Ein
33eitrag §ur ®efd)id)te beg ^nneftiturftreiteg auf ©runb ungebrudten 9}tate=

rialeg", in ben ^a^rbüd;ern ber ^gl. Stfabemie gemeinnü^. Sßiff. ju Erfurt,

m. g. §eft VIII, Erfurt 1877, ©. 191—318 (ngl. E. S3ernf)eim in ©ött.

@el. 3ln§. 1877, ©. 1595—1600). 5. „Earbinal STIbredjt »on ^Jiainj unb
bie Erfurter ^irdjenreformation (1514—1533)", ^alle 1878. 6. „5Kit=

f^eilungen über bie Originale einiger päpftlid^er Süllen für 2lnl^aitifc§e

•Rlöfter", im 9ieuen 2trd)in für alt. beutfdie ©efdj. III, 1878, ©. 203—205.
7. „9Jiitt()eiIungen über bie 'Jürftlidj 9}ietternid/fd;e Sibliot^ef auf ©d;Io^

S^öniggiöart in Söt)men", ebenba V, 1880, ©. 457—465, eine 2>orarbeit für

feine 2(uggabe ber Gesta archiep. Magdeb. 8. „Ueber neuerbingg roieber auf=

gefunbene Originale päpftlid;er SuUen für 9henburg an ber Baalt", ebenba

VI, 1881, ©. 613—615. 9. „Ueber bie ©tettung beg Eapitelg unb ber

Saienbet)ölferung ju ben SBgl^Ien unb ber SSertüattunggti^ätigfeit ber 9Jtagbe=

burger Erjbifdjöfe big jum 14. ^a^rf)unbert", in ben „^iftorifdjen 2(uffü^en,

bem Slnbenfen an ßJeorg 2Bai^ geroibmet", ^annooer 1886, ©. 389—432.



262 ©d^umann.

10. „Miracula Burchardi III, archiepiscopi Magdeburg.", im ^i^euert 3lrd)tt) f.

alt. beutfd)e ©efdj. XII, 1887, ©. 586—590. 11. „Ungeörudte Urfunbc

^dnxidß VI.", ebenba XVI, 1891, ©. 184 f. 12. S3emerfungen gu einigen

Diplomen ^onrab'S m., ebenba XVII, 1892, ©. 619 f.

2lu§erbem mav ©dj., namentlid; in ben erften ^a^ren feiner Se§rtl)ätig=

feit, üielfac^ aU 9lecenfent t^ätig. ^n ben ^a^regberid^ten ber @efd)id;t§=

n)ifjenfd;aft f)at er feit bem 2. ^afjrgange ben Stbfd^nitt: 2ot§ar III. unb bie

©taufer big 1208, bearbeitet, feit 1888 ben größeren 2(bfc^nitt von 1125—
1273, allerbing§ feit 1883 unterftü^t burd; feinen ©djüler Dr. ^o^Imann.
— Umfangreid;ere Stecenfionen finb in ben ®ött. ©et. 2lnjeigen unb in ber

Jenaer Siteraturjeitung erfdiienen. Unter i^nen »erbienen ©rraä^nung : 1. in

ben ©Ott. ©el. Sing., ^al)XQ. 1873, ©. 1049—1070: ^r. ^olbe, ©rgbifd^of

3nbert I. von Sliain^ unb ^einrid) V., ^»eibelberg 1872; ^a^rg. 1875,

©. 225—246: D. Sorenj, ^:papftn)al)l unb laifert^um, ^Berlin 1874; ebenba

©. 801—826: 33. 9^iggenbad), ^ol^ann ©berlin oon ©üngburg unb fein

9teformprogramm , ^Tübingen 1874; ^afirg. 1877, ©. 438—447: % Seop.

^anaufd^ef, Originum Cisterciensium tom. I, Vindobonae 1877; ebenba

©. 1217— 1247: 2t. t). 9)^tült)erftebt, Eegesta arcbiepiscopatus Magdeburg. I,

5Diagbeburg 1876; ^a^rg. 1883, ©. 1018-1023: «Banb II bei genannten

2Berfe§ unb D. v. ^einemann, Codex diplomat. Anhaltinus V. 2. ^n ber

Qenaer Siteraturgeitung, 3af)rg. 1874, ©. 791—793: 9B. 2lrnbt, ©c^rift=

tafeln, SSerlin 1874; ^a^rg. 1876, ©. 109—111: 3:^. 3a^n, Urf.=Sud) be§

§erjogt^um§ ©teiermar! I, unb %. Sufc^in, 2!)ie mittelalterlid^en ©iegel ber

2lbteien unb gont)ente in ©teiermarf; ^al^rg. 1877, ©. 301—304: S. ^icfer,

33eiträge pr Urfunbenle^re I (II »gl. ^a^rg. 1878, 3^r. 219) unb %^. ©idel,

lieber ^aiferurfunben in ber ©d^inei^; ebenba ©. 447—448: S. ^effner, 3)ie

beutfd^en ^aifer= unb ^öniggfiegel u. a.

9^efrolog in ben ^a§rbüdjern ber ^önigl. 3lfabemie gemeinnü^iger

SBiffenfc^aftcn gu ©rfurt, ^eft 19, 1893, ©. L—LIV.
21, 33radmann.

©djumfllin: ©lara ©c^., I)eri3orragenbe ^ianiftin, ift am 13. ©eptember

1819 in Seipgig al§ ^od^ter bei 3)lufi!päbagogen unb ©laoierl^änblerg g^rbr.

äßied geboren, ber i^r erfter unb einziger Sel)rer im ßlaoierfpiel rourbe unb
i^r ungen)öl)nlid)eg 2:^alent mit unermüblidjer ©ebulb unb mit ^ol)em mufifa=

lifd^en 23erftänbni^ entraidelte unb jur Steife brad;te. 2lm 20. Dctober 1828
trat 6lara jum erften 2)cal in bie Deffentlid^feit, im Seipgiger ©eroanbtiaug,

in einem ßoncert, bai (Srneftine ^ertl)aler gab. (Jünfgig ^a|re fpäter feierte

fie an bemfelben Drt ba§ Jubiläum il)re§ erften 2luftreten§, itiobei il^r bie

©irection be§ ©ercanbf)aufe§ einen golbenen Sorbeerfran^ überreid;te. SSgl.

SSriefroed^fel S3ra£)m§ = t). §erjogenberg, Serlin 1907. I, 78.) 'Okd^bem fie

fid^ in ©reiben in ^rioatfreifen ^atte l)ören laffen, gab fie am 8. S^loüember

1830 im ©eroanbliaui in Seipgig il)r erftei felbftänbigei ßoncert mit ©tüden
von ^erg, ^alfbrenner, ßgern^ unb eigenen SSariationen über ein Original»

t^ema. „$Die auigegeid^neten, foroo^l in i^rem ©piele, olg in il)ren 6om=
pofitionen bemerfbaren Seiftungen ber jungen ^ünftlerin riffen ju allgemeiner

Serounberung l^in unb errangen i^r ben größten 33eifall", berid^tet bie Seip*

giger Leitung barüber. 9tad^ einem ßoncert in 5Dre§ben, bai ebenfo günftig

»erlief, fa^te 3ßied 5Rut^ gu einer größeren ^unftreife mit feiner S^od^ter,

bie über Sßeimar, roo ©oetl^e bie jugenblid^e S^irtuofin fel)r auigeid^nete,

Erfurt, ©ot^a, 2lrnftabt, taffei, ^yranffurt nod; $ari§ führte. Ueberall gab
ei gro^e 2lnftrengung unb mand^e 3]erbrießlid)feit, aber attent^alben erregten
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6(ara'§ Seiftungen and) @ntE)ufia§mu§. ^m 9)fai 1832 fef)rten fie rcteber

nad) Seipjig jurürf.

1830 f(^on roar 9?obert ©d^umann in ben ©eficfjt^freigi 6Iara'§ getreten.

@r roofjnte anfangs bei äöiecf; feine erften Sompofitionen, mk bie Papillons,

fanben bei ßlara oerftänbni^üoUe 33eraunberung, tüäf^renb ber geniale junge

ßomponift in .<9erIo|fof)n'§ „i^ometen" mit i)o§en Sorten üon 6(ara'§ ©piel

fprad); unb aU er bie „9teue 3eitfrf)rift für 9)Jufif" fjerauSgab, ba folgten

bie „©d^roärmbriefe an ß^iara", bie mit p^antaftifc^em Ueberfc^roang bie

poetifd;e Sebeutung ber Slaoierfpielerin ßlara 2i>ied feierten. @§ ift bet'annt,

baß 9lobert ©d^umann ein ftilleS 2>erlöbni^ mit ©rneftine oan ^riefen ein=

gegangen mar, aber fd)on 1835 f)atte er fic^ roieber non if)r gelöft, ba fein

Jper^ ßlora Söiedf gef)örte, unb im ^^ooember erlangte er üon xi)x ha§> ®e=

ftänbnijj ber ©egenliebe. 2Son nun an beginnt ba§ ooffftänbige, feelifd)e ^n=

unb 9)titeinanberleben be§ ^ünftlerpaareg, ein geiftigeS @in§fein, roie e§ faum
nod; sroifd^en jroei 'OJcenfdjen bageroefen ift, ein §er^en§bunb, ber am 12. ©ep*

tember 1840 jur §armonifd;ften @()e füfjrte.

©od) e^e e§ baf)in fam, roaren nod) niete ©d;n)ierig!eiten ju über=

rainben, bie f)auptfä(^Iid) non Slara'g 3Sater ausgingen. (Ir mar ein ent=

fd)iebener ©egner be§ ä>erlöbniffeg feiner 2;od)ter mit stöbert ©d)umann, unb

iie^ fein -Drittel unoerfudjt, bie Seiben non einanber gu trennen. 9?ad)bem

er guerft corgefdjü^t ^atte, ba§ (Sinfommen ©djumann'S reid)e nidjt au§,

einen ^ausftanb fid)er ju begrünben, madjte er fpäter immer neue grunblofe

©inroänbe unb nerftieg fid) jule^t fogar gu ber 33ef)auptung: ©djumann fei

ein ®en)o^nt)eit§trinfer ! ^^Jian fann fid) ba» 35er^alten SBied'g nur au§ jmet

^Oiotinen erflären. ©inmal faf) er, ba^ Slara burd) il)re ßoncerte niel ®elb

nerbiente, unb ba er felbft in feiner ^ugenb mit harter ätrmut fd)nier ge=

rungen ^atte, fo t)offte er, ßlara merbe fid) ein SSermögen erioerbcn, um fpäter

üon gefid)ertem Sefi^ au§ ru^ig in bie ßufunft bliden gu fiinnen. dlun

mod)te er für(^ten, ba^ biefer ©rroerbSproce^ burd) bie @£)e unterbunben

raürbe unb rooHte "Dü^^ ner()inbern , §offte DieIIeid)t aud^ auf eine anbere

glängenbe JBer^eirat^ung ber berür)mt gercorbenen 3:^oci^ter. 5Dann aber: er

^atte je()n 3al)re SebenSarbeit an bie !3:od)ter geroanbt, unb roenn nid)t atte§

täufd)t, unterfd)ä^te er bie urfprünglic^e 9?aturanlage unb r)ielt ba§, roaS

ßlara leiftete, augfd)(ie^lid) für ba§ Stefultat feiner $äbagogit. (ix fa^ il)re

^ünftlerfdjaft fojufagen al§ fein (Sigent^um an, bie ßlaoierfpielerin (Slara alö

fein, nur fein ©efc^öpf, unb e§ mag juerft, öa er bemerfte, ba^ bie§ ®efd)öpf

nun auf einmal fein ©d)icffal felbft beftimmen, eigene Sßege ge^en unb feiner

Wlaä)t entlaufen roollte, eine 2lrt faffungglofer Seftürjung fid) feiner be=

mäd)tigt ^aben, bie bann, al§ er fa^, ba^ all fein 3Biberftreben nergeblid^

mar, in eine unbefd)reiblid)e Sßutf) umfd)lug. 3>äterlid)e Sebenfnd)feit, oer*

le^te Eigenliebe, n)al)rer ©c^mer,^ eineg gefränften ^ergeng, fleinli(^cr Slerger

— alleg bie§ l)at fid) t)ietteid)t gemifd)t unb in i^m geroirft, ba er fein J^inb

mit blinbem ^af, »erfolgte. @r l)at baburd) oiel Seib unb ©d)merjen über

9lobert unb Slara gebrad)t unb if}nen ^al)re — bie Sal)re reinften @Iücfe§

l)ätten fein fönnen — »erbittert unb neröorben. ©d)umann l)at ba§ auc^ nie

oerrounben, unb felbft fpäter, al§ SBied bem ©^epaar mieber »erföf)nlic^ näl)er

getreten mar, blieb ba§ S^er^ältnif, än)ifd)en beiben ein rein äu^erlid) con»

t)entionelIe§; aud) roaren ja bie ß^raftere unb bie fünftlerifd)en 2lnfd)auungen

Seiber ju »erfd)ieben, al§ ba| fid) eine roirflid) ^erjlic^e Zuneigung ^ätte

^erauSbilben fÖnnen.

^njroifdjen §atte ßlara auc^ i^r Gompofitiongtalent gepflegt. Sereit§

1831 roar it)r erfteg äöerf, nier ^^olonaifen, oeröffentlid)t , bem balb anbere
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folgten, 1835 fptelte fie fogar ein etgene§ ©[amerconcert mit Drd^efter im
©eroanb^auS. S)er 3:;l)oma§cantor 2SeinIig unb ^einrid^ 3)orn, Slid^arb

Söogner'g unb ©d^umann'S ßompofition§le!^rer, mürben aud; bie übrigen, unb
menn fie fpäter einmal von fid) fagt (1839): „^d^ glaubte einmal ba§ 5talent

be§ ©d;affen§ ju befi^en, bodj oon biefer ^bee bin id; jurüdgefommen, ein

g^rauenjimmer mu^ nid)t componiren motten, — e§ tonnte e§ nod; feine; folttte

id^ baju beftimmt fein? ®a§ märe eine Slrrogang, ju ber mid; blo^ ber

Später einmal in frül)erer ^eit »erleitete"
, fo ^at fie bod) eine ganje Steige

üon SBerten gefdjaffen (aud; nac^ if)rer 3Serl)eiratl)ung), bie fic^ groor nid^t

burd; eine tiefe Urfprünglidjfeit, roo^l aber, non ben erften, ganj unreifen,

abgefe^en, burc^ mand^en anmutliigen 3ug ber (Srfinbung unb huxä) «Sinn für

formale ^ein^eit auöjeid^nen. 'k)a§> %f)^ma il^rer 9ioman^e op, 3 l)at ©d)u=

mann fogar gereift, ^Variationen barüber gu fdjreiben (Impromptus op. 5),

auc^ benu^te er 3)iotit)e au§ i^ren ©ompofitionen in feiner rmoll=©onate
(Concert sans Orchestre), im Carneval, in ben S)ax)ib§bünblern unb in ben

6tubien für ben ^ebalflügel.

3Son ben 5al)lreid)en Soncertreifen, bie ßlara bi§ ^um ^al)re 1840 unter»

nal^m, ift bie roidjtigfte bie, meldte fie nad) äBien fül)rte, einmal roegen ber

au^erorbentlid^en ©rfolge in fünftlerifdjer SBe^iefiung, benn tro^bem fie bem
mienerifc^en ©efdjmadf, ber bebenflid; anfing, ju oerjeidjten, nid)t entgegenfam

unb in i^ren ©oncerten ben bort faft gan^ unbefannten 9.1ienbel§fo^n, §enfelt,

©d^umann'g neuefte 2ßerfe unb 33eetl)Oüen fpielte, mürbe fie begeiftert auf»

genommen, unb ©riffparger mibmete ifjr nad) bem 3>ortrag ber 53eet^ot)en'fd)en

großen Fmo]I=(3onate ein§ feiner fdjönften @ebid)te. 5Dann aber, meil fie bei

biefer ©elegen^eit gur !. f. ^ammeroirtuofin ernannt rourbe (15. 3J(är§ 1838),
eine äußere ©Irrung, bie gang unerl)ört mar für eine SluSlänberin

, $ro=

teftantin unb fo junge ^ünftlerin. 2)ann $ari§ (1839), roo^in ber erzürnte

Spater fie allein ^atte reifen laffen, um fie burd; ba§ Ungemad; ber ßoncert=

gefc^äfte mürbe ju madjen, roa§ il)m aud; faft gelungen märe — bod) bradjte

er e§ fd^lie^lid; nur bal)in, Stöbert unb ©lara fefter aneinanber ju binben;

ba§ t^at fid; in bem Ultimatum funb, bag beibe Siebenbe an il;n rid;teten,

um enblid^ feine ©inroiHigung jur (gl;e §u erreid;en, unb al§ bie§ aud; nid;t§

frud;tete, brang Stöbert auf geriditlii^e @ntfd;eibuug, bie natürlich ju ©unften
bei 5Paare§ auffiel.

ytad) ber 9lücElel)r au§ g-ranfreid; concertirte ßlara noi^ in ^Berlin, ^am=
bürg, ^Bremen, unb überall fuc^te il;r ber §a| be§ erbitterten 'isQterä Steine

in ben SBeg gu roerfen, bod; über alle 2lnfed;tung fiegte ii)X tapferer, treuer

©inn. 2ln bem 'Xaq,z, rco fie mit Stöbert cor ben Slltar trat, fd;rieb fie

ernft in il^r Sagebu(|: „Sine ^^eriobe meinet Sebeng ift nun befd^loffen: er=

ful^r id^ gleid^ t)iel ^rübe§ in meinen jungen ^al^ren fd;on, fo bod; aud)

manches ?yreubige, ma§> xä) nie cergeffen miß. ^e^t ge^t ein neue§ Seben an,

ein fd^öneg Seben, ba§ Seben in bem, ben man über aUeS unb fid; felbft liebt,

aber f(^roere ^flid;ten rulien aud; auf mir, unb ber ^immel »erleide mir

Äraft, fie getreuüd;, roie ein gutes SBeib, ju erfüllen."

'?Rad) ber 3Ser^eirat§ung l;atten Seibe anfangt „©lüdeS genug", „.^eute

ift eö ein SBiertelja^r, ba^ mir t)erl;eirat^et finb", fi^reibt ßlara, „mo^l mein
glüdllid;fte§ S^iertelja^r, ba§ id; nod) erlebt ^be. ^d; ftefie täglid; in neuer

Siebe ju meinem Robert auf, unb fd^eine id; aud^ mand;mal trübe, faft un=

freunblid^, fo finb e§ nur ©orgen, beren Urfprung bod; immer bie Siebe ju

i^m ift." 2Burbe ©lara'S J?ünftlerfd;aft burd; Stöbert'S ©c^affenStricb , ber

gerabe in ben erften ^al)ren ber @^e befonberS lebl;aft mar, unb ber Slaüier=

Übungen neben fid; nid;t ertrug, aud^ etmaS in ben §intergrunb gebrängt,



©d^umann. 265

roenigftenS rcag bie äujjere Setftätigung anbetrifft, fo roudf)§ bod; innerlid^

t^re ^unfterfenntiii^ unb bie ©idjerljeit il)re§ ^unftempfinbeng immer mel)r,

eine§t^eil§ baburd), baf5 fie fid) in bie ©djöpfungen unb bie Slnfdjauungen

i^re§ ?3ianne§ immer tiefer einlebte, anbererfeitS burd) ba§ intenfiüe ©tubium
Sadj'g unb 33eet§oren'§, ba§ fie mit Stöbert gemeinfam betrieb, enblid^ burd^

forgfam geroäljite Seetüre, bie iljren ®efid)tlfrei§ unb it^re ©efül^lgroelt er=

roeiterte unb belebte, ©djumann fränfte fid} oft barüber, bafe feine ^^-rau

feinetroegen ifjre Hebungen auf[)alten mu^te, erfannte aber ebenforoo^I i§r

innere^ 2Boc]^§tt)um unb faf^t feine 33eobad)tungen 1842 in bie SSorte 5u=

fammen: „©orge mad)t mir oft, ba^ id) ßlara in i^ren ©tubien oft Ijinbere,

ba fie mid^ nid^t im ßomponiren ftören raiH .... 2Ba§ freilidj bie tiefere

mufifalifd)e Silbung betrifft, fo ift ßlara geroi^ nid^t ftef)en geblieben, im

©egcnt^eil »orgefdjritten
; fie lebt ja auc^ nur in guter 9]tufif, unb fo ift i()r

(Spiel je^t geroi^ nur nod) gefunber unb gugleid; geiftiger unb garter aU
früher."

2lm 31. 9Kär§ 1841 bei ©elegenl^eit ber 2luffül)rung »on 9lobert'§ Bdur=

©^mpf)onie im Seipjiger ©eroanbljauS mar Slara ^um erften W^al feit il)rer

3>erl)eiratl)ung al§ ßlaoierfpielerin »or bie Deffentlidjfeit getreten, unb groar

mit glänjenbem ©rfolg. 9tad) biefer glüdlid;en Erprobung il)rer Jlräfte fam

il;r bie Suft, fid; nun öfter mieber im Soncert gu üerfud)en, unb fie unter=

nal)m ^unftreifen nad; SBeimar, bann nad; Bremen, Dlbenburg unb §am=
bürg, bei benen Stöbert fie begleitete, unb enblid; ging ßlara allein nad;

^openljagen, reo fie bie angenehme Ueberrafdjung erlebte, baf5 bie 2Serfe il)re§

9Jtanne§ überall belannt unb gefd)ä^t roaren.

^lad) ber 2luffül)rung non 6d;umann'§ „$arabie§ unb ^^eri" (4. ®e=

cember 1844) führte bag (il)e])aax einen längft gehegten ^^lan au§ unb unter=

na^m eine Steife nod^ Siufelanb (1844). lieber S3erlin unb Königsberg ging

bie ^a^xt nad) diia,a, 9)titau, ©orpat, von bort nad) ^l^eterSburg unb 5.1io§fau,

unb nad) üier SJionaten roaren fie mieber in ber ^^eimatl). Slara ^atte ber

2tugflug grofee ©rfolge gebrad)t, fonnte bod) Stöbert »on ^]>eter§burg aü§: an

SBied fd)reiben, ba§ Ui anbern Künftlern, fogar bei Sif§t, bie 3:i)eilna^me

immer abgenommen, bti il)r bagegen fid) immer gefteigert ^ätte. Salb nad)

ber 9tüdfel)r erfolgte hd ©d^umann ein vollftänbiger ^ufammenbrud) , ein

Serfagen ber Dteroen, ba§ i^m jebe Slrbeit unmöglich mad)te. ©in Slufent^alt

in ©reiben brad)te ©r^olung, unb au§ bem furzen Sefud) rourbe fd)lie^lid)

eine bauernbe 9iieberlaffung : am 13. ©ecember 1845 fiebelten Stöbert unb

ßlara ©d)umann nad) ber fäd)fifd)en Stefibenj über.

^ro^bem Stöbert nun l)ier in ber £)irection eine§ S3cännergefangt)erein§

unb eines gemifd)ten (S^orS eine 33efd)äftigung fanb, bie if)n t3on ^nnen nad)

Sinken lenfte unb il)m mand^erlei 2lnregungen gab, fo bel)agte iöeiben bod) bie

©tabt, ba§ Seben unb ba§ im SSergleid) ju Seipjig ärmlid)e 9Jiufittreiben bort

gar nid)t, fie feinten fid) nad) einem größeren SKirfung§trei§ in Derftänbni^=

üoHerer Umgebung. 1846 t)erfud)te ßlara, in 2Bien feften %u^ ju f äffen,

aber man »erhielt fid) bort, roo man fie nor neun ^aljren überfd)mänglid()

gefeiert ^atte, jiemlid) fül)l gegen fie, unb enttäufd^t lehrten fie unb Stöbert

über Berlin, mo „^arabieS unb ^eri" rec^t fc^ledjt aufgeführt rourbe, nad)

2)re§ben jurüd. Si§ 1849 erlebte ßlara üier Wial SJtutterfreuben , unb

jiemlid) gebrüdt, roeil bie J^inber fie non ber pianiftifd)en Slrbeit fe^r üiel

abl)ielten, vertraut fie bem Stagebudf) ben ©eufjer an: „Stöbert fagt, Kinber

finb ©egen, unb er l)at red^t. benn ol)ne J^inber ift ja aud) fein ©lud, unb

fo ^abe id) mir benn norgenommen, mit möglid)ft ^eiterm ©emütl) ber näd)ften

fd)roeren S^i in§ 2luge ju fel)en. Dh e§ immer ge^en roirb, bai roei| id;
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nic^t." ®a§ ^al)x 1849 bradjte mit bem 2)re§bener 93iaiaufftanb uiel Un=
ru^e in§ §au§, brad;te aber aud) ba§ Stngebot für 9tokrt, an bie ©tette be§

fc^eibenben g-erbinanb Ritter aU ftäbtifd;er ?Dtufifbirector in ^üffelborf ju

treten, roaS nad) einigem 3ögern angenommen rourbe. 3Sor bem Umjug nad^

bem 9t[)ein concertirte ßlara nod^ in Hamburg, Sremen unb Slltona unb

fpielte aud^ am 24. ^uni 1850 in einem ßoncert ju ®^ren ©po^r'g im
®en)anb()au§ , einen 2:ag vox ber S(uffü()rung ber „©enoüeca" im Seipgiger

©tabttl)eater Stöbert'^ A moll=(Soncert unb am 2. ©eptember 1850 famen fie

in ifirem neuen 33eftimmung§ort an.

^ie Stellung in 2)üfje(borf brad)te ja für ©djumann oiel i^ränfenbeg,

er roar i^ren Slufgaben nid;t geroadjfen unb rourbe ^alb au§ bem Slmte ge=

brängt, aber aud) »iel ^'yreubigeS erlebte ba§ ^ünftlerpaar in biefer 3eit.

2)a5u gel^ört bie Steife nad; ^offanb, bie bem fd^öpferifd^en ®eniu§ raie feiner

^nterpretin Seroeife »erfte^enber Siebe unb Sprüngen in ?^ülle eintrugen ; bann

fiel ber junge S3raf)m§ roie ein 9Jieteor in «S^umann'g ftille§ ^eim, unb ^ofef

^oac^im vereinigte fid; mit ben g-reunben §u [)errlid^em 50tuficiren. 2(ber fd;on

bereitete fic^ unter büftern Sfnjeidjen bie Slataftropfje »or: Stobert'g um=
nadjteter ©eift trieb i^n in ben 9i^ein , unb über jroei ^a^re fpäter, am
29. ^uli 1856 ftarb er in ©nbenid) bei 33onn.

^n ber 2lrt, mie ßlara ba§ Ungel^eure ertrug, geigt fid; nun bie gange

©eelengrö^e unb ßliarafterftärfe biefer garten %va\x, bie feinen 2lugenblid

gögerte, bie ©orge für ben franfen 53t ann unb fed;§ Äinber auf bie eigenen

©d;ultern §u nef)men, ^n itjrem 2^agebud) beüagt fie fid; über i^re Areun=

binnen, bie „fromm rebeten" unb com ^errn ^efu fdjrieben, unb fäl)rt fort:

„g-ür mid; fann bie g^römmigfeit nidjt in biefer 2(rt gu benfen unb gu tl)un

[ben gangen %aQ ^eilige Süd)er lefen] befte^en. ^d^ fud;e meine ^flid;ten gu

erfüllen, fud;e mein Unglüd gu tragen, fo gut id) el fann, aber nid)t burd^

5Beten unb Sefen Ijeiüger SBü(^er, fonbern burd^ 2;i)ätigfeit unb ba§ SSirfen

für anbere! 2)arin finbe id^ bie ^raft unb ben 5!)iut§, nod^ gu leben, über»

^aupt." Unb mie eine ^elbin fämpfte fie nun um i^re ©jifteng, roieg Unter=

ftü^ungen, bie i^r »on atten ©eiten angeboten mürben, ftanbl}aft gurüd, gog

concertirenb burc^ 9iorb= unb ©übbeutfd)lanb, ging aud^ nad; ©nglanb, unb

fiatte nad^ bem ^infdjeiben 5Robert'§ menigftenS bie ®enugtf)uung , gu fe^en,

ba^ tro^ aller Stuggaben, meldte bie beiben legten ^a^re gebrad^t f)atten, i^r

fleineg Kapital fid^ nod) üermef)rt f)atte.

Sf)ren bauernben Slufent^alt nafjm g-rau ©d). nun guerft in 33erlin —
eine§tf)eil§, roeil i^re 9}tutter, bie üon g-riebrid; Söied gefd^ieben unb in groeiter

@^e mit bem ?Diufif(e§rer 33argiel t)erl)eirat^et mar, bort lebte; fie ^atte ber

2;od;ter toäfirenb if)rer ßonfücte mit bem SSater liebeooH gur Seite geftanben

unb !^alf i|r aud; je^t, fo »iel fie fonnte. 2)ann aber mod^te bie 9iä()e beg

treuen g-reunbeS ^ofef ^oad^im'S für bie 2BaE)l 33erlin§ mitgefprod^en §aben,

bie 2lu§fid^t, mit biefem unuergleid^Iidjen 9Jieifter ber ©eige oft gufammen=
roirfen gu fönnen. i^on 1863 bi§ etraa 1874 mürbe 33aben=^aben i§r §aupt=

quartier unb 1878 folgte fie einem 9tufe nad^ ?^-ranffurt al§> .§auptlef)rerin

für Slaüierfpiel am ^od)'fd;en ßonferoatorium, eine ©tellung, bie fie bi§

1892 inne r)atte. 21U 2ef)rerin f)at fie aber aud) bann nod) fegengreic^ weiter

geroirft bi§ gu it)rem S^obe am 19. 50iai 1896.

®ie ^ebeutung ßlara ©d^umann'g liegt nid;t in i^ren ßompofitionen,

fonbern in if)rem ßlaoierfpiel. 2tl§ „Königin ber ßlamerfpielerinnen", roie

fie SBüloro einmal nennt, f)at fie ein SSorbilb gefd^affen für bie reprobucirenbe

ßlaoierfunft, mie e§ etroa ^oad;im für ba§ ä^iolinfpiel aufgeftellt f)at, unb

i^re fe^r gaf)lreid^en ßoncertreifen nac^ bem ^a^re 1856, bie aud; nur an=
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gubeutcrt unmögltd^ ift, Ijahtn au^erorbentlid^ otel boju beigetragen, in roeiten

Greifen ben ®inn für 9)iufif in i^rer ebelften 55"orm ju roeden
, gu feftigen,

gu ergießen. 1827 fte^t oon be§ 3Sater§ §anb in i^rent ^agebud; gef(^rieben:

„2Bie mein SSater üerfidjert, fo i)aht xä) je^t bereite oielen unb guten %on
auf ben ^lügeln, rcoran meine fleine, bidfe, Doffe ^anb unb bie 33eroeglid;feit

meiner ?^inger (ol^ne ben ßttenbogen ju gebraudjen) nic^t geringen Slnt^eil

l^aben foll." ®iefe Stngaben mögen geroi^ bie Dualität if)re§ !J^one§, ber aU
f(^lanf groar , aber ungemein intenfin , fingenb unb üon ©efül^I erfüllt ge=

fd)ilbert wirb — id) fü^re f)ier au§, mag ic^ non ^. ^oac^im, (i. Siuborff

u. 2(. über ßlara ©d)umann'§ (Spiel erfahren i:)ah^ — , beeinflußt ^aben,

mal bem Spiel aber ben eigentlid^en Steig gab, mar, boß e§ immer etroa§

@eeüfd)eg niieberfpiegelte, baß ber Äünftlerin ba§ Sßerf, ba§ fie interpretirte,

jum eigenen ©rlebnifs rourbe. $Darauf{)in mar fc^on bie mufifalifdje @r=

jiel^ung burd) ben SSater geridjtet geroefen. „3[)cein 2?ater läßt mid^ nic^t

mufifalifd^ gu ^obe üben, fonbern bilbet mit SSorfid)t mid^ für ein feelenootteg

©piel au§", ^eißt e§ im Si^agebud). ©o fe^tc fid) bie 2öirfung, bie g-rau <Bd).

üU S(aüierfpie(erin aueübte, auS^ jroei g-actoren gufammen. 2luf ber einen

©eite feigen mir bie unenblid)e ^pietät, bie fie bem 2Sitten be§ ßomponiften

gegenüber ^atte : 33ud)ftabentreue bi§ in§ ^leinfte hinein, peinlid^fte Befolgung

jeber SSorfd^rift unb 3>ortrag§anroeifung roaren bie ©runblagen if)rer '2)ar=

fteflung, unb be§J)a(b ftanb fie, bei aller 33en)unberung für bie f)inreißenbe

©enialität Sifjt'g , feinem Slaoierfpiel, foroeit e§ fid) nic^t um feine eigenen

©d^öpfungen ^anbelte, mit Steferoe gegenüber, benn feine äBittfür, ber eine

SSeränberung be§ Xe^te^ nid)t§ 9BefentIid^e§ bebeutete, mar iJ)rer ©^rfurd^t

üor ben ätbfic^ten genialer ^onbidjter im ^nnerften unf9mpat()if(^. Stuf ber

anberen ©eite aber üermodjte fie nun bem treu erfaßten 3::ejte il)re eigene

©mpfinbung j« leiten unb i^m erft baburd) t)offe§ 2eben ju geben, ©ie

fal) immer auf ba§ Söefentlidje, auf ben ©inn unb ©eift be§ ©tüde§, bag fie

barftettte unb nerfdjmclj, ofjne jemals fid; felbft nirtuofifc^ »orjubrängen, ba§

^rembe fo »öHig mit i^rem eigenen ©eift unb @efüJ)I, baß ein neue§ fünftte»

rifd;e§ ©ebilbe unter if)ren g'ingern ju entfte^en fd^ien. ©o gehörte xi}t

ßlaoierfpiel ju ben f)öd^ften ©rfd^einungen, bie in ber reprobucirenben ^unft

jemali bageroefen finb.

?yolgenbe§ finb bie ßompofitionen Slara ©d^umann'§ (nad; Dr. 23. ^oß,

^er 3)iufifpaebagoge ^'^ie^^id^ 2Bied unb feine g-amilie, ^re^ben 1902,

©. 219 ff.
unb ©roce, A Dictionary of Music and Musicians, Sonbon 1883,

SBb. III, ©. 424):

Op. 1: Quatre Polonaises (^ofmeifter, Seipjig). Op. 2: Caprices, eu

forme de Valses (ebb.). Op. 3: Eomance variee (ebb.). Op. 4: Valses

Romantiques (ebb.). Op. 5 unb 6 : Soirees musicales (ebb.). 10 Pieces

caracteristiques (ebb.). Op. 7 : Premier Coucert pour le Piano-Forte avec

Accompagnement d'Orchestre ou de Quiiituor (ebb.). Op. 8 : Variations de

Concert p. 1. Piano-Forte sur la Cavatine du Pirate de Bellini (Vienne

chez Tobie Haslinger). Op. 9 : Souvenir de Vienne. Impromptu (Ant.

Diabelli et Comp., Vienne). Op. 10: Scherzo (Leipsic chez Breitkopf &
Härtel). Op. 11: Trois Eomances (Vienne chez Pietro Mechetti). Op. 12:

Broölf ©ebi^te au§ 9tüdert'g „Siebelfrü^Iing" für ©efang unb ^ianoforte

t)on 9lobert unb (Slara ©d^umann. (Bmei §efte.) 5)ir. 2, 4, 11 rühren von

Qiaxa i)er (Sreitfopf & §ärtel, Seipjig). Op. 13: 6 2ieber (ebb.). Op. 14:

Deuxieme Scherzo (ebb.). Op. 15: Quatre Pieces Fugitives (ebb.) Op. 16:

®rei ^Nraelubien unb g-ugen (ebb.). Op. 17: 2:rio für ^ianforte, 5ßioIine

unb 33iolonceffo (ebb.). Op. 18 unb 19 finb nid^t erfd;ienen. Op. 20:



SSariationen über ein %i)ima von Stöbert Schumann (Sreitfopf & ^ärtel).

3)ag %t)tma ftammt au^^ ben „Junten blättern", op. 99 9tr. 4 utib ift and)

»on Sral^m^ in feinem op. 9 ju ^Variationen benu^t. Op. 21 : S)rei 9to=

mannen (ebb.). Op. 22: ®rei Siomanjen für ^ianoforte unb 33ioIine (ebb.).

Op. 23: 6 Sieber für eine ©ingftimme. 2lu§ StoIIet'S „^ucunbe" (ebb.).

D§ne Dpugja^I: ©aben^en ^u SeetI)ODen'§ ßlacier^ßoncerten in C moll

unb G dur oon Slara Schümann (Seipgig unb SBintert^ur, ^. 9iieter=33ieber=

mann). 2 ©aben^en ju 9Jiojart'§ 6laoier=6oncert in D moll. 30 Melodies

de Robert Sclll^manll pour Piano (Paris, Maison Flaxland , Durand
Schoenewerk & Co. ?yerner i)at ßtara bie ?yingerübungen au§ ßjernt)'?

61at)ierfd)ule Ijerau^gegeben , bie ©efammtau^gabe non Stöbert ©djumann'S

2Berfen reüibirt unb bie ^ugenbbriefe Stöbert ©c^umann'g t)eröffentlid;t.

SSgl. ßlara «Schumann. 9tad^ 2;;agebüd)ern unb 33riefen con Sert()oIb

Si^mann. Seipjig, 58b. I 1902 (1819—1840), 33b. II 1905 (1840—1856).
— Heber ßlara ©d^umann'g ßompofitionen : Dr. dl. ^o^enemfer in „5Die

gjtufü", Berlin 1905/6, §eft 20 unb 21.
rc r ß «;;='' ßarI5treb§.

©f^tOttlbfld) : SCtieobor ©d). roar am 25. ?vebruar 1858 ju ß^arfom in

Sftu^Ianb oI§ ®o^n eine§ beutfdjen (au§ bem St^einlanb ftammenben) Äauf»

mann§ geboren, ^n feinem fünften £^,ben§jal^re fiebelte bie ^yamitie nad^

Seip^ig über. 2)ort abfobirte er bie Stealfd^ule, beftanb bann aber nadj ein»

jähriger priüater SSorbereitung bie ®i)mnafialabgang§prüfung unb begog faum

fed^ije^njäfirig bie Uniüerfität. (Sr J)örte in Seipjig, ©öttingen, Serlin unb

(Strasburg iuriftifd)e unb p^ilofop^ifdje 3?orIefungen unb erroarb mit ^roansig

^al)ren bie juriftifd^e ©octorraürbe bei ber Seipgiger ^acultät. 2)en praf=

tifdjen 3?orbereitunggbienft begann er in Strasburg i. @., [)abilitirte fid) aber

bereits im Söinterfemefter 1880/1 in Seipjig mit feiner ©d;rift „®er ©iöi(=

proce^ be§ ^^sarifer Parlaments nac^ bem ©tiluS ®u 33reuir§". Sßäl^renb

brei ©emeftern ^ielt er fobann cit)iIproceffuaIifd;e, aud; ejegetifd^e Kollegien.

2lm 20. Dctober 1882 bereitete er, ^roeifelloä unter bem 2)rucf einer ®e=

müt^gfranf^eit, feinem f)offnung§t)oIIen jungen Seben ein jä^eS @nbe. Sturer

ber genannten öabilitationSfdjrift f)at er eine für feine ^ugenb ungeroö^nlid^

grope 3öt)I rei^kmiffenfc^aftlid^er , meift ciüilproceffualifdjen ©runbfragen ge=

roibmeter 3tbl)anb(ungen neröffentlidjt : im Strd^io für bie ciniliftifc^e ^^raji§

(33b. 63, 64, 66), im ®erid;t§faal (S3b. 31), in ben ^a^rbüd)ern für S)og=

matif (33b. 19, 20), in ber 3^itf<i)nft ber ©anigntiftiftung für 9ted;t§gefd^id)te

(Sb, 2 romaniftifdje 2(btt)eilung), in ®ruc^ot'§ Seiträgen (^a^rg. 26). ©eine

33efä^igung lag l^auptfädjlid) auf bem ©ebiete ber ©pnt^efe. 33Ieibenben

SBertl^ f)at namentlid; feine ©d;rift über ben -4>arifer ^^arlamentgproce^ , bie

ben ^nl^alt eineö bebeutenbcn, in S)eutfd}Ianb bi§ ba^in roenig gelaunten

^roce^roerfg mit ben 33egriffen einer entroidelteren 2Biffenfd)aft ju f'Iarer,

überfid)tli(^er 2)arfteffung bringt. 33ei feiner glängenben ^Begabung mürbe er,

roenn if^m Steife cergönnt geroefen märe, fic^erlid^ §ert)orragenbe§ geleiftet \)aWn.

^. 2öei§m ann.

©d)loaitC: ^ofepf) (Slnton) ©d). , !atf)oIifdjer %i)eolog,ii, geboren am
2. 2lpril 1824 ju ©orften in SBeftfalen, f a»" 6. ^uni 1892 \u SJiünfter

in SBeftfalen. dr befud^te ba§ ^rogtimnafium in feiner 3Saterftabt, bann ba§

©gmnafium in Stedling^aufen bi§ 1843, ftubirte hierauf in SJiünfter 1843

bi§ 1847 ^^l)iIofop^ie unb 2;§eologie unb rourbe am 29. Tlai 1847 §um
^riefter geroeifit. S^oc^bem er feine ©tubien 1848—50 nod) an ben Uni=

»erfitäten 33onn unb Tübingen fortgefe^t ()atte, mürbe er am 7. SDiärj 1851
in 9}iünfter Lic theol.

; ^räfeS im gräflidj üon ©alen'fd^en ßonüict in
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9)?ünfter; 21. Slpril 1853 Jiabilitirte er fid; a[§ ^riüatbocent an ber t^eo-»

logifdjen g-acultät ju 3)cünfter, roo er über ^irc^engefi)ic^te, 3)IoraIti)eoIogte

unb ^ogmengefdjtdjte Iq§; 17. Dtooember 1859 rourbe er au^erorbentlidjer

^^rofeffor; 8. aJiärj 1860 Dr. tlieol. h. c. ; 17. ©eptember 1867 orbentlidjer

^rofeffor ber 9)ioraIt^eoIogie mit ben Diebetifädjern ber ®ogmengefd;id;te unb
©pmbolif; babet la§> er neben Serlage aud) über ©ogmatif unb übernal^m

biefelbe nad^ befjen Stöbe (1881) im ootten Umfange; 1890 5)]äpftlid)er

^augprälat.

©d^roane'S TOifjenfdjaftIid)e§ ^auptmer! ift bie 3!)ogmengefd;ic§te, bie al§

bie erfte fat^olifc^e ©arftetlung nac^ bem fleineren 21>erfe üon .'Sllee in oier

Sänben \)a^ gcmje ©ebiet be£)ünbelt: „2)ogmengefd§id)te ber t)ornicänifd;en

3eit" (3Jiün[ter 1862; 2. Stuft, g-reiburg i. Sr. 1892); „©ogmengefd^ii^te

ber patriftifdjen 3eit (325—787 n. ^x.)" (a)iünfter 1869; 2. Stuft. J-rei=

bürg i. Sör. 1895); „S)ogmengef(^id)te ber mittleren 3eit" (Jyreiburg i. Sr.

1882); „2)ogmengefd)i(^te ber neueren 3eit" (ebb. 1890; bie beiben erften

33änbe bitben in ber 2. Stuft., bie beiben anbern oon Stnfang an 53eftanbt^eite

ber bei ^erber erfd)einenben SL^eoIogifc^en SBibliott)ef). Stuf moralt^eotogift^em

©ebiete oeröffentlidjte ©d;. bie größeren ©d^riften: „®ie t^eologifdje Set)re

über bie 3]erträge mit 53erüdfidjtigung ber Giüitgefe^e , befonberS ber preu^i=

fdjen, aEgemein beutfd;en unb fran^öfifd^en" (5)iünfter 1871; 2. Stuft. 1872);
„®ie ©eredjtigfeit unb bie bamit oerroaubten fitttid)en ^ugenben unb ^^ftid)ten

be§ gefetlfc^aftlidjen 2ebeng, le^ter S^eit ber DJ^oratt^eologie" (greiburg i. Sr.

1873); „©pejiette 93ioroltt)eologie", 1.—3. 3:f)eit (ebb. 1878—85); „StEgem.

9Jtorattt)eotogie" (ebb. 1885). kleinere Slrbeiten: „Ueber bie scientia media
unb if)re i^erroenbung für bie 2et)re t)on ber ©nabe unb ^reit^eit" (Stü-

binger 2:t)eol. Duartalfc^rift, 32. ^a^rg. 1850, ©. 394—459); „3)a§ gött=

tic^e S3or|ern)iffen unb feine neueften ©egner" (9Jiünfter 1855); „De contro-

versia, quae de valore baptismi haereticorum inter S. Stephanum Papam
et S. Cyprianum agitata sit, commeutatio historico-dogmatica" (9Jtünfter

1860); „Ueber bie Stuferftet)ungglet)re STertuttiang unb bie ^^^"tität be§

Stuferftet)ung§tcibe§ im 33efonbern" (^at^otif 1860, I, ©. 299—323); „2)ie

römifc^en Hatafomben. Stfabemifc^e Diebe" (Hat^olif 1864, 11, 6.684—706);'
„De operibus supererogatoriis et consiliis evangelicis in genere" CDJKinfter

1868); „58offuet unb feine ^iftorifdje Sebeutung" (l^^^^^egberic^t ber @örre§=

©efettfdjaft für bag 3at)r 1877 [Hötn 1878], ®. 26 — 45); „3)ie euc^a=

riftif(^e Dpfert)anbtung" (g-reiburg i. S3r. 1889).

6t)ronif ber Stfabemie §u Siünfter, 7. ^a^rg. 1892/93, ©. 4 f.
—

^irc^en=Sejifon »on 2Se^er u. SBette, 2. Stuft., X, 2042 f. (3)tau§bad)). —
@. S^a^mann, 9(ad;rid^ten non bem Seben unb ben ©c^riften 9}iünfter=

länbifd^er ©djriftftetter (33tünfter 1866, ©. 310 f.; dl ^•. [1881], ©. 200).

S a u (^ e r t.

Sc^toanert: § er mann Stuguft ©d;. ift geboren am 22. Dctober

1823 at§ ©o^n be§ ^aufmanng ^o^ann ©d;roanert in 33raunfd;n)eig , er

»ertie^ Dftern 1843 ba§ Dbergiimnafium feiner S^aterftabt unb ftubirte in

©öttingen bie 9ied^t§raiffenfd)aft big Dftern 1846. Stm 17. ©eptember
1846 mürbe er con ber ©öttinger ^uriftenfacuttät auf ©runb ber pon
ber ?yacuttät ati $rei§fd;rift gefrönten Stbt^anblung : „Enumeratio per uni-

versitatem successionum
,

quae exstant in iure Komano praeter heredi-

tatem et bonorum possessionem" (1846, gr. 4") ^um 3)octor ber 9ted;te

promooirt, nad)bem er furg juror in äßotfenbüttel bag Stboocatene^amen

beftanben ^atte. Dftern 1848 ^abititirte er fid) alg ^srioatbocent für

9iömifd;eg 9ie(^t unb £ir(^enredit an ber Unioerfitat ©öttingen, t)iett bort
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tüäfirenb breier ^al^re mit ungeroö^nlid^em ©rfolge 58orIe[ungen über 9tömifc^e§

Stecht unb folgte 1851 .einem Stufe alg au§erorbent(id)er ^rofeffor für

9tömifd;e§ Siedet an bie Unioerfität ^rag. 3Son ^rag rourbe er an ©teile

oon Surfarb SBil^elm Seift, ber »on 9iofto(f nad^ ^ena ging, im Januar
1853 nadj Sftoftocf berufen unb trat Dftern 1853 fein £el)ramt an, in bem
er einunbjroanjig '^ai)xz fegenSreid^ geroirft [)at. ©eine 2ef)rt§ätigfeit in ben

SSorlefungen unb praftifd^en Uebungen betraf ba§ 9tömifd;e 9ted;t unb ben

ßiüilproce^. ©eit 1863 roar er 9JcitgUeb ber ^srüfungScommiffion für ba§

erfte juriftifi^e ©Eamen. 2(u^erbem na§m er mit feinem Eintritt in bie

^uriftenfacultät regen 2tnt£)eil an ber umfangreid^en praftifd;en 2;^ätigfeit

be§ ©prudjcollegiuml. ©eine üortrefflic^en ßl)araftereigenfc^aften befä{)igten

i^n gang befonberö ^ur 3Serroa[tung atabemifc^er ß^renämter; feit 1866 roar

er aU ftänbiger Seifiger be§ engeren ßoncilg mit ben ^yunctionen beg afabe=

mifd)en ©pnbifuS unb mit ber afabemifd)en 2)i§ciplinargerid^t§barfeit betraut

unb »erroaltete §roei Wial (1871/72 unb 1872/73) bag S^tectorat. 2lll Siector

^atte er bei ber ©nt^IIung ber ©ebenftafel für bie im .triege t)on 1870/71
gebliebenen 2(ngef)örigen ber Unioerfität 9toftod ©efegen^eit, feinem roarmen
t)aterlänbifd;en ßmpfinben berebten 2(ugbrud ^u nerlei^en (Siebe, gebrudt

Sloftod 1873). S)er ©ro^^er^og griebrid^ %T^<^n^ 11. 5ei(^nete iE)n bur(^ bie

S5erleil)ung beg Stitterfreugeg ber 2Benbifd;en Jlrone aug. ^n 9loftod üer=

I)eirat^ete er fic^ mit Caroline geb. n. ©tein. Dftern 1874 rourbe ©(^. al§

orbentlid^er ^rofeffor beg 9lömifd^en 9led)tg nad^ Sreglau berufen, ^n SBreglau

l^at er feine treue SebenSarbeit, ber aud; ^ier bie äußere 2tnerfennung in ber

SSerleif^ung be§ 2'itel§ eine§ ©el)eimen ^ufti^rat^eg unb beg 9lot£)en 2lbler=

orbenö IV. ßlaffe gu %l)tH rourbe, befc^loffen. 5Xm 18. ätuguft 1886 ftarb

©d;. in S3ab ^lingberg in ©c^Iefien.

©d). ftanb, roie fämmtlid)e ^uriften feiner ©eneration, auf bem Soben
ber I)iftDrifd;en ©d^ule. 3ur ©rfüttung il)reg $rogramm§ ^at er in feiner

obenerroäfjnten ©iffertation unb in feinen fpäteren ©d)riften: „2)ie 3iatural=

Obligationen bes römifdjen 9led;tg" (©öttingen 1861) unb „$Die ßompenfation
nad) römifc^em 9ied;t", g-eftfdirift für % d. .§ufd)te (9toftod 1870) geroiffen=

l)aft mitgearbeitet unb roo^Ioerbiente 33ead;tung unb 2lnerfennung gefunben
(»gl. bie i^riti! feiner „Dkturalobligationen" non ©d)eurl in ber ^rit. 3^iertel=

ja§rfd)rift 33b. 6 [1861], ©. 489 ff.), ©eine gugleid» auf bie praftifc^e

9fted)t§anroenbung gerid^tete Seanlagung unb bie praftifdje juriftifdie 3:;^ätigfeit

felbft ^aben \t)r\ aber t)on ber ©infeitigfeit mancher 3]ertreter ber E)iftorifd^en

Slidjtung bel)ütet. ©o ^at er aud) in feiner trefflichen Siectoratgrebe üom
28. g-ebruar 1872 über: „^ag neue 9teid^ unb bie 9led;tgroiffenfd^aft" (ge=

brudt Stoftod 1872) nic^t nur bie ©d)äben im ^uftanbe unferes ^eimifdjen

9led^teg unb bie 9totf)roenbigfeit cobificirenber ©efe^gebung fid;er erfannt,

fonbern aud; bie 9Jiitarbeit ber 9led)tgroiffenfd)aft an biefen neuen Sfufgaben
flar. beftimmt. $Die ^offnung, bie er bamalg augfprad): „roirb unfere ge=

fammtftaatltd)e ©ntroidelung, roeldie einen fo t)ielt»erl)ei^enben 2luff(^roung

genommen I)at, nid;t irgenbroie geroaltfam geftört, fo roerben roir in cielleid^t

nid)t all^ulanger 3eit für alle 3:^eile unfreg Sledjtg eine roenigfteng formell

neue ©runblage in me^r ober roeniger umfangreidjen ©efe^en cor ung !)aben",

fdjritt i^rer Erfüllung aud; ouf bem ©ebiete beg bürgerlid)en Sled^teg entgegen,

alg er aug bem Seben fd^ieb.

Unioerfitätgacten Don 9loftod unb Sreglau. 9)iattt)ia|.

©d)tDQnn: S^ran^ ©d^., 33erlaggbud[){)änb(er, :3"^'t&ei^ ^er ©d;roann'fd^en

2SerIaggbud)l)anblung mit ©ruderei in 3)üffeIborf, rourbe gu 9ieu^ a. 9t^ein

am 1. 2(uguft 1815 alg ber oierte ©o^n unb bag fedjfte »on ben §ef)n
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^inbern ber ©f)eleute Seonarb ©d^roann unb ©Hfabetf) geb. 9?attel§ geboren.

®er S>Qter, gelernter ©olbfdjmieb, roanbte fid^ nod^ in feinem 43. Seben^ja^re

ber Suc^bruderfunft ju, ermuntert ^iersu con einem geiftlid;en O&eim, ber

au§ SieH)aberei etmaS DJiedjanif trieb. @in biefem befreunbeter ^anonifuS
in ^eoelaer, ber in feinen 5Diu^eftunben bie fc^trarje 5lunft alä Dilettant

betrieb, erbot fid^, ben DZeuIing in bie ©e^eimniffe be§ ®e|en§ unb T)ru(fen§

einjuroei^en. 2(m 31. 93cär^ 1821 trat Seonarb <Bd). bie roid^tige 9teife an;

ein %aa^ mürbe jur ^inreife, ein Stag jur 9tüdreife gebrandet, unb ha ber

„2el)rHng" am 2. Stpril ^benb§ fd;on roieber in 9^eu^ eintraf, fo ^atte bie

gange Se^rjeit nur einen einzigen ^ag gebauert. 2(IIein biefer eine 2^ag §atte

genügt, i|n mit ben ©injel^eiten ber ®ruderfunft fo nertraut ju madjen, ba^

er im ©tanbe mar, nad; feiner 5Rüdfe^r ben 33au einer treffe nad; einer non
\i)m angefertigten 3eid)nung felbft in Singriff nehmen ju fönnen. ®ie 2(rbeit

rourbe fo geförbert unb gelang fo roo§I, ba^ er fd^on am 22. ^uli beffelben

3ai)re§ bie ßonceffion jur ©rridjtung einer 33ud)bruderei nad)fud;en fonnte.

S)ie gange @inrid)tung einfd)lie^Iid) ber Steife nadj ^eoelaer Ijatte 218 9^eid;§=

t^aler unb 39 Stüber gefoftet. 2lm 4. 'D'iooember 1821 rourbe il)m bie ßon=

ceffion ert^eilt, unb üon biefem ^age batirt bie ©rünbung ber 6d;roann'fd)en

3SerIag§budjI)anbIung. 2)er Einfang beg ©efdjäftg mar freilid) fef)r befd;eibener

2lrt, attein unter ber Seitung biefeS energifi^en 'DtanneS be(;nte fid; baffelbe

allmä[)(idj immer roeiter au§. Seonarb ®d)., mit fdfiarfem Slide bie @nt=

roidlunggfä^igfeit beffelben er!ennenb, beftimmte , baf3 fein uierter 3o^n,
g-rang, geboren am 1. Sluguft 1815, für bie 33udj()anblung unb =2)ruderei

auögebilbet roerbe, um i^m fpäter al§> Stü^e unb 'Ocadjfolger gu bienen.

?yranj <B<i). befuc^te ba§ ^rog^mnafium feiner 3Saterftabt unb roar in 23or=

bereitung auf feinen fpöteren Seruf in feinen Üiebenftunben in 33ud;f)anblung

unb Dfficin tt)ätig. Um fid) aud) in ber bamalS im Slufblül^en begriffenen

©teinbruderei au^jubilben, erfjielt er roät^renb ber f(^ulfreien 9)tittn)od^= unb
©amftag=9?ad)mittage in ber lit^ograp^ifdjen 2lnftalt oon Slmp & ßo. im be=

nadjbarten "Düffelborf bie erfte Unterroeifung in ber Ä^unft ©enefelber'l. dlaä)

Slbgang oon ber ©d)ule trat Bd). in bie 3ortiment§buc^f)anbIung oon 33er=

narb & 2)ubi)en in ^öln aU Sef)rling ein, roo er fid) in furjer 3ßit aud^

mit biefem ^"^eige be§ ^ud}()anbele oertraut machte. 3>on bort fef)rte er nad^

9ceu^ in ba§ »äterlid^e ©efdjäft jurüd, um biefem »on nun an bil gu feinem

'Hohe feine ganje ^raft §u roibmen. ©leid) in ben erften ^a§ren ber ^l^ätig=

feit ^-rang ©c^roann'l im oäterlic^en ©efc^äfte traf baffelbe ein harter Sd^Iag.

^m ^. 1826 t)atte ber Später in ©emeinfc^aft mit einem anbern -lieu^er eine

Leitung, ba§ „3^eu^er ^reig=, §anbelS= unb I^^tettigengblatt" gegrünbet,

meldjeg, roöd^entlid) graei 9}tai erfd;einenb, bamal§ ber norne^mfte 3?erlaggs

artifel mar unb ben ©runbftod ber 2trbeit für bie 'Druderei bilbete. 1834
l^atte S. ©djraann ba§ 6igentl)um§rec^t an bem blatte rottftänbig gegen eine

nam()afte 2lbfinbung§fumme erroorben , al§ im g^ebruar 1835 pUi^lid^ bie

3iad^ric^t in 3?eu^ eintraf, bafe ein Stnberer gur .^»erausgabe be§ „3teu§er

ltrei€blatte§" conceffionirt roorben unb fo ber ^eftanb ber 2. ©d^roann'fd^en

Leitung in ?vrage gefteHt fei. 2(tte Schritte, um ben brof)enben ®d;(ag ah=

gurcenben, roaren c^ne Erfolg, unb fo blieb nid^t§ übrig, al§ mit bem neuen

ßonceffionar einen SSergleid^ gu fdjliefjen unb biefen al§ gleid^beredjtigten

2;l)eill)aber an bem erft oor furgem mit Opfer erroorbenen ©igent^ume auf=

gunefimen. S3i§ gum ^a^re 1848, roeldje^ mit oielen anberen g^rei^eiten aud^

bie ^re^freilieit brodjte, bauerte biefe§ brüdenbe 33erf)ältni^. 2)a erft gelang

e§, ba§ alleinige 2Serlag§red)t ber Leitung gurüdguer^alten.

Um für bie Su(^bruderei ^inrcidjenb 53efd)äftigung gu finben, roanbte
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^ranj Bd). ficfj üorerft ber 2(u§bef)nung bei g-ormu(argefd)äft§ , tt)cld^e§ balb

ba§ reid^J)aÜig[te bev Sftfjeinproüinj rourbe, unb bann ber 3SerIai3§tf)ätig!ett

^u. Sediere entroidelte ftd; in ber erften 3ßit ^auptfäd;Ii(^ nad; jroei 9^idj=

tungen. 2Bie 9teu^ eine ftreng fatf)oIifd;e ©tabt roar, fo I)ing aud^ bie

g-amilie Sdjraann in allen if)ren 5}iitgliebern unb 3>ergroeigungen au§ ooller

Ueberjeugung ber fati)oIifd)en Mirdje an. 3)a§ führte bie neue ^ruderei baju,

fatlplifd^e ®ebetg= unb ®rbauung§fdjriften in iserlag §u nehmen. S)er „^at\)0=

Ufdje SsoIfSfalenber", anfangt »on betn ©efetlenoater Holping »erfaßt, 2Ber!e

au§ ber fatfpfifd^en ^ird;engefd;idjte, ^rebigt = Sammlungen k. gefeilten fid;

ebenfaffS ba§u. ®er ältefte 33ruber, ber mittlertceile roegen ^ranf()eit feinen

2lbfd;ieb als ^^^rofeffor ber fatl)olifd)en St^^eologie genommen l^atte, überfe^te in

mufterl)after 2Beife auf SBunfd; ?yran,; ©djmann'g für ben t)äterlid;en Sserlag

bie „^[}ilot()ea" von %var\^ »on ©ale§ unb bie „9^ac§foIge (S^rifti" von

^J)oma§ t)on Kempen, roeldje beiben 33üc^er, namentlidj baS le^tere, in ben

t)erfd;iebenften Sluggaben unb 2(u§ftattungen unb immer neuen großen 2luf=

lagen erfd;ienen. %üv bie jroeite D^idjtung, ben 33erlag von ®d;ulbüdjern,

mürbe bie 33erbinbung mit bem 1842 gegrünbeten ©d;unef)rer = ©eminar in

Kempen t)on groper Sebeutung. 2)ie „S3üd)er'fd;e ?^-ibeI", raeld;e eg auf über

100 2(uflagen bradjte, bie Sefebüc^er beffelben 33erfafferg, bie Sied^enbüc^er von

Äentenid), bie „^atljolifdie 3eitf(^rift für @r§iel)ung unb Unterridjt", benen

fid^ noc^ eine gange Steige äf)nlic!^er SÖerfe anfdjlo^, folgten rafdj auf ein=

anber. ^m ^a§re 1845 mar bie erfte ©c^nellpreffe in 2)ienft geftellt

morben, 1851 folgte bereite bie jroeite, 1856 bie britte, unb fo ging e§

ftetig weiter.

©leidj bem 3}erlage mibmete %xan^ @(^. aud; ber 33ud;bruderei bie äu^erfte

Sorgfalt, unb fein ©treben mar au§fd;lie^lid; barauf gerichtet, nur 9}iufter=

gültige^ gu liefern. 2)ie S. ©c^mann'fdje ©ruderei leiftete balb fo ^erüor=

ragenbeg, ba^ l)äufig au§ ben bebeutenbften ©entren be§ beutfdjen 33ud;]^anbelg,

au§ Seipgig, ^Berlin u,
f. ro., fogar aug Sonbon unb ^ari§ ©rudaufträge

für feinere g-arbenbrudfad^en nad; bem entlegenen 9teu^ famen. 2)ie äßiener

SßeltauSftetlung 1873 unb bie ©üffelborfer Stugftettung 1880 erfannten bie

Seiftung§fäl)igteit ber S. (Sc^roann'fdjen Sud)bruderei burdj 3Serleil§ung ^o^er

Slugjeidjnungen on.

2((§ bie galf'fc^e Slera einen SElieil ber im S. ©d^n)ann'fd;en 33erlage

erfdjeinenben Sd^ulbüdjer an§ ben ©c^ulen entfernte, rourbe in einem neuen

^roeige ber Sitteratur, bem juriftifd^en , bafür @rfa^ gefuc^t "i^^ gefunben.

'S)ie großen ©rotefenb'fd^en ©efe^fammlungen (preu^ifc^e, beutfdie, l)annooerfd)e

u. f. ra.) nebft einer gangen Siei^e oon ©ingelauSgaben von ®efe|en mit

Kommentar traten in bie Sude, o^ne ba^ barum etroaä »erfäumt rourbe, bag

üerlorene ^^errain in bem ©d;ulbüd§er=33erlage roieber gu geroinnen.

9)Zittlerroeile roar ba§ S. ©djroann'fd;e ©efdjäft auf einem fünfte an=

gelangt, roo eg, foHte feine natürlidje 2öeiterentroidlung nid;t ©djaben leiben,

bringenb notljroenbig rourbe, baffelbe nad^ einer größeren ©tabt mit i^ren

i^ülfgmitteln, Serbinbungen u. f. ro., roie fie bag !leine 9Zeu^ nid^t gu bieten

oermodjte, gu nerpflangen. Dbgleid^ S'^^anj ©dj. ^ie ©e^^gig überfd^ritten

^atte unb bie gange Saft beg @efd;äfteg nod; immer faft eingig auf feinen

©djultern rul)te, entfd^Io^ er fid^ boc^ gu bem ©d;ritte, bie ©tätte feiner big=

l^erigeu 2Bir!famfeit gu üerlaffen unb nad; bem benad^barten, in rafdjem 2luf=

blühen begriffenen S)üffelborf übergufiebeln. 9kdjbem ein allen Slnforberungen

ber 9Zeugeit entfpred)enbeg , mit ben beften 9Jiafd)inen unb ^ülfgmafd^inen

auggerüfteteg ©rudereigebäube i^ergeftefft roar, fanb ber fd^roierige unb lang»

bauernbe Umgug ftatt. S)ie ©ortimentgbud^l}anbIung in 9ceu^ rourbe t)er=
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lauft, unb nur ber ältefte 93erlag§artifel, bie 1826 gegrünbete „Dieufeer 3ei=

tung", mit 3eitung§brucferet bort belafjen. ^m Jperbft 1878 max ber Umjug
DoIIenbet.

3ta()e3u 10 ^a^re foHte e§ ?yran§ ©c^. noc^ oergönnt fein, an ber neuen

©tätte ju roirfen. aSaren aurf) bie ^a^re an if)m feineSroegg fpurlo§ oorüber=

gegangen, madjte firf) aud) infolge ber gewaltigen 3(rbeit§Iaft, roe(d)e er »iele

^a^rje^nte ^inburc^ getragen, attmä^üc^ ein Dtac^Iaffen ber geiftigen ©pann=

traft unb 2Bitten§energie geltenb, fo blieb er, ber »on 3Jtorgen§ früf) bi§ fpät

2(benb§ »on allem ^enntni^ na^m, atteg felbft anorbnete, alle§ überroadjte,

bod) nad) roie cor bie ©eele beg ©efd^äftg. 2)a§ Sßieberaufleben ber altern

ftrengern 9iic^tung in ber fati)oIifd)en ^ird;enmufif gab il)m 3SeranIaffung,

ben SSerlag be§ „©regoriu^blatteS" unb beg „©regoriuSboten", ber beiben

biefe Siic^tung uertretenben Drgane ber 5R^einproDin§, gu übernehmen. 9ieben=

^n gingen sßer^anblungen wegen Ueberna^me einer neuen „^eitfd^rift für

^riftlidie ^unft", bie gleid)fall§ §um 3ielß führten, ^a^relang befd;äftigte

er fic^ mit einer rei(^ ittuftrirten ^^radjtauggabe be§ Xi)oma^ oon Jlempen.

Se^tere 2luggabe tonnte er nodj @nbe be§ ^at)re§ 1887, bem älnbenfen feineg

f)eimgegangenen 33ruber§ -^eter, be§ Ueberje^erS, geroibmet, in bie SBelt ge^en

laffen; bas ©rfc^einen beg erften §efteg ber „^eitfc^rift für d;riftlid;e ^unft"

fottte er nidjt metjr erleben.

S)ie geiftige Ueberanftrengung E)atte feine fonft fo fräftige unb n)iber=

ftanb§fä{)ige ßonftitution untergraben, ©ine Ieid)te ©rfältung, bie er fic^ im

garten SSinter 1887/88 jugej'ogen, roollte nic^t roeit^en. Sie sroang i§n

enblic^ aufg ^ranfenlager, Don bem er fid^ nid;t mieber erf)ob. 2lm

5. DJiärj 1888 rief i^n ber 2:ob ah. «Strenge $Redjtlid;feit mar bie

9ftid)tfci^nur feine§ §anbeln§; bie Dieligion mar xi)m ^erjengfad^e, unb nad;

i£)ren 33orfd)riften fud^te er fein gan,^eg Si^^un geroiffen^aft §u regeln. @r

mar fnapp unb furj in 2Borten, einfad; unb fdilid^t, allem ^runfe unb äußeren

Scheine feinb, einer jener feltenen 53Lenfd)en, bie je rmi)x gewinnen, je nä^er

man fie fennen lernt. Stolg unb ^odjmuti) blieben i^m aud; auf ber §ö§e

be§ ©rfolgeg fremb. %kx^ unb Strebfamfeit unterftü^te er bereitroittig, unb

v^ern ert^eilte er feinen diatl) , roo immer man i^n barum anging.^ Selbft

nid^t oer^eiratt)et, mar er, mit feinem ftarfen ^an^iitienfinne, feiner gürforge

ber lebenbige 5JiitteIpunft , um ben fid) feine ©efd^roifter in @intrad;t unb

Siebe feft 5ufammenfd)Ioffen. )}lad) feinem 2:obe ging ba§ umfangrei^e @e=

fd^äft an feine ßrben über, bie baffelbe in unceränberter 2Beife unb nac^

ben ^rincipien ibreg SSorgängerg roeiterfü^rten. ^ r ^ ^ <n f « it
jv a r i y r. v^j

T '^ ^*

84üJar^: ßfiriftian ^yriebric^ Sd^., einer ber namfiafteften et)ange=

(ifc^4ut^erifc^en gjiiffionare in ^nbün, ift am 22. Dctober 1726 ju Sonnen=

bürg in ber 9teumarf, bem alten <:^i^e be§ ^o^anniterorbeng, al§ So^n emeg

in bürftigen 35erl)ältniffen lebenben, bem ^ieti§mug ergebenen ?3ädermeifter§

geboren. ®r befudjte bi§ §ur Konfirmation bie <Bd)uh feiner 2saterftabt, bann

ba§ ®i)mnafium in Süftrin unb be^og 1746 bie Unioerfität §atte, um 3:i)eo=

logie ju ftubiren. ^ier lernte i^n ber gteic^fallg au§ Sonnenburg gebürtige

3Jiiffionar SBenjamin'Sc^uIle fennen, ber üon 1719—43 in Xranfebar^unb

5Kabrag geroirft ^atte. 2)iefer na^m fid) feiner an unb t)erfd;affte i^m grei-

tifc^e foroie eine Se^rerftelle an ber bcutfd)en Sd)ule ber g-rande'fdjen Stif=^

tungen. 23on feinen afabemifd)en 2ef)rern roirften befonberg ©ott^ilf Stuguft

grancfe, 33aumgorten, tnapp, g-re^ling^aujen unb 3Jtic§aeIig nad)t)a(tig auf

i^n ein. Dtad;bem ^id) bereite im jroeiten Semefter feine§ Stubiumg bie ba=

aiUgem. beutjc^e SBiograp^ie. LIV. 18
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maU in ^tetiftenfreifen üblidie „©rtrecfung" an i^m »oa^ogen ^atte, fo^te er
ben ©ntfc^lu^, als 93iif[ionar nad) ^nibien gu ge^en. ©ein ©önner @c^u[|e
itnterndjtete if)n ba^er im Xamulifdjen unb cerroenbete i^n bei ben 3^or=
bcreitungen ,^u bem [d;liefelic^ nidjt ju ©tanbe gefommenen ©rüde feiner
tamuhfdjen «ibelübcrfe^ung. 1749 forberte if}n ©. 2(. g-rande auf, in ben
bänifc^en 3[){iffiongbienft einjutreten. @r folgte biefem 3lntrage mit grofeer
SereitroilTigfeit

, reifte nad; ^open^agen, um fid; ^ier prüfen^nb orbiniren
gu raffen, »erabfc^iebete fidj barauf in (Sonnenburg unb §affe non feinen
SSerroanbten unb greunben unb begab fic^ bann nad; Sonbon, um fid) ^ier
tm ©ebrauc^e ber englifdjen ©pradje ju oerooafommncn. Söä^renb feinet
Sonboner Slufent^atteg fdjiofe er ^reunbfd;aft mit ©eorg 2öf)itefielb , bem
gater be§ 9Jfetf)obigmu§. 1750 fu.^r er gemeinfam mit feinen ®efä£)rten
Samb ^i^oI|en^agen unb ©eorg ^üttemann nac^ ^nbien ah, um bort bie t)er=
ftorbenen 5)hffionare Dhud) unb ©al ju erfe^en. mä) furjer unb glüdlidier
^-a^rt ranbete er am 17. ^uni 1750 in ^ubbalur, roo ifin 93tiffionar 5lier=
nanber mtt großer ^reube empfing. Scad) einem furjen a[ufentl)alte reifte er

^^^Irl T'i
^^'^"f^^'^'^' «'o ^'»»"fll^ fünf 5J;iffionare, bie ©eutfdien Söiebebrod,

5iot)lt)off, ^eghn, .niem unb ber SDäne 5Jiaberup mirften. ®ie ^OJfiffion befanb
ftd) um biefe 3eit in einem ^uftanbe ru{)iger, gefunber ©ntraidlung. ®ie
©emembe jafilte m ber etabt unb i^rer Umgec\enb über 5000 ©eelen ©cfi
ermeiterte junädjft feine J^enntniffe im 2:amuiifc^en unb begann mit bem
©tubium ber portugiefifd)en Sprache. (?nbe 1750 ^ielt er feine erfte tamu=
hfc^e ^|>rebtgt, unb im folgenben Sa§re begann er in ber tamulifd^en il'inber=
fd;ule §u unterrtdjten. 9?ad;bem er fid) förperlic^ unb geiftig acclimatifirt
^atte, unternaljm er eine 9iei^e oon ^^Srebigtreifen in bie rceitere Umgegenb ber
©tabt. ®a er aber roenig ©rfolg fa() unb überbieg bie ©ittlid;feit ber ihm
anüertrauten ©emembeglieber tro| atter ©rma^nungen niel gu rcünfcben übrig
Iie^ überfiel ifin eine büftere ©diroermut^. Um 'fid; gu ^erftreuen, ftubirte
er bie profane unb t^eologifdje Sitteratur ber STamuIen unb bet^eiligte fid;

ffr/9 ^^.'^^^ ^^" 3of)ann ^Ujilipp g-abriciuS begonnenen 9tet)ifion ber tamu=
Iifdjen «ibel. 2ri§ 1756 fein g-reunb ^^ol^en^ogen nad) ben bamalg non
3)anemar! befe^ten 9hfobaren ging, um bort bie ©rünbung einer a}Jiffiong=
ftation üorjuberetten, übernahm er an beffen ©tette bie Seitung ber portu=
9tefifd)en ©d;ule unb bie geiftlic^e 58erforgung ber portugiefifdien ©emeinbe

Ir f
^•^"*'^^«5- ®^ "'"feie fie auc^ befialten, ba ^ol^enfiagen furg nad) feiner

ilnfunft auf ben 9hfobaren com ,^-ieber §innieggerafft mürbe. ®a i^m aber
bag Ähma m Jranfebar auf bie Sauer nid;t gufagte, befc^Io^ er unter 3u=
fttmmung feiner 3)htarbeiter, eine 9^eit;c größerer 9JUffiongreifen ^urd; ent=
ferntere Sanbfd;aften ©übinbieng gu unternehmen, ©o brang er 1759 in ba^
bi§ bar)in ben g)ciffionaren nerfc^roffene ^önigreid; ^anbfdjur ein unb befucbte
bie gleichnamige ^auptftabt. ^m folgenben ^a^re fufir er nac^ Seplon über,
iint bte ga^Ireidjen £utf)eraner ürc^Iid; gu bebienen, bie bort im 2)ienfte ber
l)oaanbifd)en ßolonialregierung lebten. 1761 befud)te er feinen g-reunb %a-
briciug m 9Jiabra§ unb roirfte aud; einige 3eit in ber ©tation Äubbalur.^m na#en ^ofire begab er fid) nad) ber oon ben ©nglänbern befefeten
l^eftung Xritfdjinapaai, einem ftarf befuc^ten 2Sairfa^rt§orte ber ©ingeborenen
5Da ij)m ^ler bie Stnlage einer neuen gJüffiongftation auSfiditgreid) erfcbien
unb ba überbieg ber engtifc^c Sefefjlg^aber fid; erbot, if)m auf eigene Soften
eine Äirc^e gu erbauen, Ukh er an biefem Drte unb begann tro| förperlicber
•^ä)mad)l)txt unb tro| beg ungefunben, überaug ^eifeen J^Iimag eine ©cbule gu
crrijten unb englifd;, portugiefifd), tamulifd) unb für bie ga[)rreid;en beutfcben
<C20lbner ber englifc^en ^»anbelgcompagnie aud; beutfd; gu prebigen. 2lufeerbem
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Derfüumte er nid^t, unermüblid; btc Umgegenb bi§ naä) %an'!)\<^ux §in le^renb

unb gebrucftc 2^ractate oert^eitenb ju burd)tnartbern. 2(I§ bie 9?ad)rid)t von

jeinem 2(ufentf)alte in ^rttfd;inapa(Ii an bag 93^iffion§coIIeg in ^openE)agen

gelangte, raurbe fie §ier [e^r ungünftig aufgenommen, ba bie ©tabt nic^t auf

bänifdjem, fonbern auf englifdjem ©ebiete lag. 2(ud; bie 23orftef)er ber 2Riffton

in §a(Ie Regten fdjroere Sebenfen , ba fie für ba§ Iut()erifc^e Sefenntni^ ber

neuen ©emeinbe fürchteten. 6d^. trat, um biefen ©c^roierigfeiten ju entgegen,

mit 0. 2(. 5^"^"^^'^ 3uftiinmung unter au§brücfltc^er 3öaE)rung feiner con*

feffionellen ^uge^örigfeit au« bem bänifd;en ©ienft in ben englifc^en über unb

würbe barauf()in non ber Solonialregierung in 9}iabra§ 1767 jum ©arnifon»

prebiger für 2:ritld)inapaIIi ernannt. 2llg foId;er mu^te er bie englifd;en

Gruppen auf i^ren t)ielfad)en Ärieg^jügen gegen §oiber 3ni non ^laiffur unb

anbere eingeborene ?yürften oft unter großen Sefdjroetben unb ©efa^ren be-

gleiten. 1769 erhielt er öon bem ^önig üon ^Tanbfd^ur eine ©inlabung, fic^

bort nieberjulaffen. @r folgte i^r, ^ielt fid) aber ^unäd^ft abroed)felnb in

^anbfd)ur unb ^i^ritfdjinapalli auf, um bie neu gefammelten ©emeinben cor

Sserfall unb 2tuf(öfnng i^u beroa^ren. @rft feit 1772 oerlegte er ben ©d^roer»

puntt feiner SSirffamfcit nac^ Tanbfdiur. ®er ^önig mar i^m fe^r roof)(=

gefinnt, befud)te roieberrjolt feine ^^rebigten, frogte il)n oft um diati) in poIi=

tifdjen 2lngelegenf)eiten unb ^leigte fidj ber djriftlic^en Se^re geneigt, o^ne inbe^

überzutreten. %\xd) bal 3iolf oere^rte Sd). megen feiner 5[)ienf(^enfreunbfi(^=

feit unb fteten $ü(fgbereitfd)aft unb e^rte if)n burc^ ben Seinamen bes ^tjnig§=

priefterg. $Da bie Umganggfprad^e ber ©ebilbeten in Jonbfc^ur ba§ §inbuftant

unb bie §of= unb 6taat§fprac^e ba§ ^erfifd^e mar, erlernte er beibe Spra(^en,

um aud^ in i^nen prebigen ju fönnen. 1772 gelang e^ i^m, in ber bti

Xanbfd)ur gelegenen englifdjen Jveftung äßatlam eine neue 9Jiiffiongftation §u

grünben. Sllg bie ©nglänber ben ^önig non 2:;anbfd)ur mit .^rieg überwogen,

begab fidj ©d). nad; ^ritfd)inapatti, fef)rte aber, nac^bem ba§ engtifd)e ^eer

ben Slönig befiegt unb gefangen unb feine ^auptftabt erobert f)atte, roieber

bort()in jurüd, um bie ^erftreute ©emeinbe von neuem ^u famme(n. 2(U ber

.König bie englifc^e Dber{)o()eit anerfannte, rourbe er roieber in feine Sßürbe

eingelegt. Bö). t)erfel)rte aud^ je^t oiel mit if)m, bemüf)te fic^ aber »ergeblic^,

i()n ju befe^ren. 1777 übergab er bie Station -Tritfd/inapatti , bie er bi§

ba^in oon ^^anbfc^ur au§ t^ei(§ perfönlid} , tl)eit§ bur^ eingeborene Set)rer

geleitet fiatte, an ben neu eingetroffenen 51tiffionar ^o^Ie. 2lli er 1778 oon

bem 6oncur§ feineg unglüdlid;en ^-reunbe§ ^'^^i^iciu^ in 53^abra§ erfuhr,

eilte er fogleid) bortt)in, um bie äu^erft oerraorrenen 3SerE)ältniffe ju orbnen,

bod) blieben feine Semü^ungen o^ne ©rgebni^. ^n ben folgenben ^a^ren

mürbe er nielfad^ üon ben ©nglänbern in biplomatifc^en ©efd)äften oerroenbet,

ju benen il)n feine ausgebreitete @prad;fenntni§ unb feine üon Sl)riften,

Reiben unb 9}tuf)amebanern gleid;erma^en gefd)ä|te 5Reblid;feit unb Unbeftec^=

Itdjfeit befonbere befähigten. 1779 reifte er im 2luftrage be§ englifc^en

©ouoerneurS üon 9Jiabrag alg ©efanbter ju .^aiber 2lli nad; ©irengapatnam,

um il)n 5U einem frieblidjen SSergleid^e mit ber englifdjen Sompagnie ju über*

reben, boc^ fdjeiterten feine Semül)ungen, ba §aiber Slli, gereinigt burd^ frühere

STreutofigfeiten ber ©ngtänber, i^ren SSerfpredjungen feinen ©lauben fd)enftc,

TOenn er aud; bie @l)rent)aftig!eit it)re§ ©efanbten ju fd)ä|cn raupte. 2lud^

•roä^renb beg nun folgenben breiiäl)rigen ^riege§ ber Kompagnie gegen ^aiber

2lli rourbe er roieberl)olt al§ g-riebengoermittler in 2lnfprud) genommen.

SBenn man feiner ©ienfte nid)t beburfte, 50g er fid) ju feiner ©emeinbe nac^

3:anbfd;ur j^urüd. §ier erbaute er in ben ^al)ren 1779 unb 1780 groei neue

.Kird;en, bie eine für bie ^Jarbigen, bie anbere für bie Sut^eraner ber

18*
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©arntfon. 3(ud; um \)a§ äußere 3Sof)terge^en feiner 9?euk!ef)rten n3ar er

unermüblid) befortjt. 2((§ infolge beg ^riegeg eine ^ungerSnotf) auSjubred^en

brol^te, faufte er red^tjeitig gro^e SSorrät|e ron S^teiS auf unb »erraert^ete fie

fo erfolgreid; jur Sinberung ber 5iotI}, ba| if)m audj bie englifd^e 6ompagnie=
regierung bie S^ert^eilung i^rer ©aben anvertraute. 2(I§ 1782 ^aiber 2lli

geftorben mar, würbe ©(|. von Sorb 93iacartnei) , bem englifdjen ©oucerneur
Don SRabraS, erfudjt, mit 2^ippu ®af)ib, bem neuen §errfd)er üon 9}iaiffur,

roegen beg g-riebeng ju unterfjanbeln. 2)erfelbe cerroeigerte i§m aber ben @in=

tritt in fein Sanb, fo bajj er uncerridjteter ©ad;e nad) 3:anbfd;ur 3urüdfel)ren

mupte. ^ebodj tuurbe er fpäter no(^ mel^rfad; aU ©efanbter an oerfd^iebene

inbifd;e ?vürflenl)öfe gefdjidt. ^ei ber englifd;en ©oIoniaIbef)örbe geno^ er fo

^o^e§ 3(nfeJ)en, ba^ i^n biefelbe 1786 in eine üiergliebrige Sommiffion wüi)lU,

n)eld;e bie SitegierungSma^na^men Deg ^önig§ von ^anbfdjur überroad^en fottte.

^n biefem Slmte gelang e§ if)m, oiele nü^Iid;e 3]erbefferungen jum SBo^Ie ber

Untert^anen anzuregen unb burd^^jufe^en. ^n bemfelben ^at)re rourbe er aud;

oon ber englifdjen dolonialoerraaltung a(§ 9tegierung§boImetfc^er mit anfel)n=

lid;em @ei)atte angefteHt. ©benfo übertrug man i^m bie (Einrichtung unb
Oberleitung ber mit erf)eblid)em SlufiDanbe neu begrünbeten 9tegierung§fd;ulen.

2irg 1787 ber ^önig oon 2:anbfd;ur ftarb, fottte ©c^. nad) bem SBunfdje be^

englifc^en S^efibenten bie Sßormunbfdjaft über ben unmünbigen 2;^ronerben

überne{)men unb beffen @rgieJ)ung leiten, bod} lehnte er biefe§ üerantroortungg»

voU^ 2lmt ah, ha e§ il)n feinem eigentli(^en 33erufe atl^ufeiir entfrembet ^ätte.

1788 reifte er, aU er Ijörte, baf fein unglüdlid^er g^reunb, ber SRiffionar

^•abriciul in 3}(abrag, jum britten 9JiaI feiner ©djulben I)alber in§ ©efängni^
gefegt raorben mar, nad) biefer ©tabt, bod) gelang e§ i()m tro^ feine§ (i'm=

fluffeg nid)t, iE)n gu befreien. S)ie folgenben Qal^re »erlebte er in unermüb=
iid^er S^ätigfeit üorguggroeife in 3^anbfd)ur. ®ie englifd;en 33e^örben regierten

biefe§ Sanb gang nadj feinen 9?atf)f(^Iägen
, fo ba^ bie S3efferung ber ^ed)t§=

pflege unb ber ^yinanguerl^ältniffe gute gortfdiritte madjte. 3n?ei ^a^re lang

befleibete er nid)t ol)ne oielfadje Stnfeinbung burd; f)abfüd)tige 33eutejäger

unentgeltlich ba§ roidjtige 3lmt eineg englifdjen 9iefibenten in 3:;anbfdjur. ^n
ben legten ^aljren feineg Seben§ gog er fidj üon ber politifc^en St^ätigfeit

faft gang gurüd unb inibmete fidj faft augfdjlie^lic^ ber SJtiffion. ®r ftarb

am 13. g-ebruar 1798 in St^anbfd^ur, betrauert üon einer ©emeinbe »on mel)r

ol§ 3000 ©eelen. ©ein bebeutenbe§ 'Vermögen liinterlie^ er ber SKiffion.

@r ntar ein 9Jiann con feltener 3fieblic§feit , Uneigennü^igfeit unb ftaat§=

männifdjer Älugljeit, bagu oon ungeraöljnlidjer Slrbeitgfraft unb mit Ijeroor»

ragenbem ©pra^talent U^aht. 3)er 9JHffion Ijat er faft 50 ^aljre al§ ber

geiftig bebeutenbfte unb erfolgreidjfte aller älteren 9)tiffionare gebient. ©ein
2(nbenfen roirb nodj l^eute in ben inbifd^en ©emeinben in §o^en ®^ren ge=

galten, ^n 9Jiabra§ fe^te i§m menige ^al)re nadj feinem 3:;obe bie oftinbifc^e

©ompagnie ein ©enfmal. @in groeiteg raurbe iljm in ber DJiiffionifirc^e in

SCanbfdjur errid^tet.

^^alle'fdje 9)iiffiongnadjridjten : alte Sanb 6—7, neue Sanb 1—5 (mit
Silbni^ in 5Bb. 3). — Hugh Nicbolas Pearson, Memoirs of the Life

and Correspondence of the Rev. Christian Frederick Swartz. Londoa
1834, 3. 2luflage 1839 (mit 33ilbni§). — ^earfon, Seben beg noffenbeten

beutfdjen 3)tiffionar§ 6^r. gr. ©c^roar^ im füblidjen ^nbien. 2(u§ bem
Englifdjen überfe^t. Safel 1835. — genger, 3)en ^Jranfebargfe SOiiffiong

^iftorie. ^jöben^aon 1843. — 5)]earfon, 6^r. g-r. ©djroarg, ber beutfclje

9Jiiffionar in ©übinbien. 9iadj bem ©nglifdjen ron S. ©. Slum^arbt,
Dollenbet unb Ijerauggegeben oon 2B. ^offmann. SBafel 1846 (mit 58ilbni^).
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— 35orm6aum, 6^r. 5^r. <Bd)voavi^. T)üfjeIborf 1851 (©oanget. 9}itffion§s

gefd^idjte in Sioörapfjieen, Sb. 2, §eft 3—4). — Seip^tger 9])iiffton§bIatt

1864 (mit Silbrti^). — ©ermann, §3iiffionar ©f)r. %x. ©djroar^. (Irtangen

1870 (mit 33ilbni|), — Sidney Lee, Dictiouary of National Biograplij

50, 443—446. Sonbon 1897. SSütor ^an^fdj.

Sc^toflr^: SJtarie ©gperance üon ©d;., eine unter bcm -(lamen

(SIpis Dielena befannte ©c^riftftetterin , oorroiegenb auf bem ©ebiet ber

5ieife= unb SOkmoirentitteratur , rourbe am 8. ^tooember 1818 in ©outf)gate

in ber @raffd)aft ^ertforb (ßnglanb) al§ bie S^odjter eine§ bort anfäffigen

33anfier§ au§ Hamburg, 9tamen§ 33ranbt, geboren unb f)at i()re eugiifd;e

9iationaIität [tet§ beibeljalten. Qt)re ©rjiefjung erl[)ielt fie »orroiegenb in ®enf
unb 9tom, befonberg burdj eine SSerroanbte iljrer 3}iutter, bie alg @rjiet)erin

ber roeimarifc^en ^rin^effinnen roo^Ibefannte @§perance oyloeftre. ®a§ i}0(i)=

begabte DJiäbdjen erraarb fid; bebeutenbe ^enntnifje unb cerrietf) befonberg für

©pradjen ein i^eroorragenbeö 2::alent, ba§ fid; in ber ?volge immer me^r aug*

bilbete, fo ba^ fie fd;Iie^Iid) mit odjt ©pradjen oertraut mürbe. 3Jiit 15 ^a^ren
mürbe fie ju einer unfr)mpat{)ifd;en ^eiratl) mit einem S^etter, gteic^faffg Sanfier,

überrebet; ber ©elbftmorb be§ ©atten enbete fc^on nac^ einem ^al[)re biefeg

erfte, peinlidje 3Ser{)äItni^. S)ie SBittroe ging nun nad; 9iom, rao il^re ©alon§
fpäter einen anjieljenben "DJüttelpunft für bie frembe 2(riftofratie unb bie

^ünftlerroelt bilbeten. ^m 3. 1884 fdjlo^ fie eine jroeite @^e mit einem

Hamburger, t). (Sdjioar^, ben fie in Italien fennen gelernt l^atte. 3Jiit bem=

felben unternahm fie bann, meift ju -^>ferbe, eine gro^c Steife burd; ®ried)en=

lanb, bie Slürfei, Äleinafien, nad) Stegppten unb erlitt auf bem 2Bege nad)

SluniS bei ©tora ©d^iffbrud), au§ bem fie nur burd; 3ufall ii)v Seben rettete.

S)ie 33efdjreibung biefer S^teife in „Blätter aui bem afrifanifd}en Sieifetagebudje

einer ^ame" (II, 1849) bilbete ben erften litterarifdjen S^erfud; ber ©djrift=

fteQcrin. ^nbeffen geftaltete fid; audj biefe jroeite 6^e ju feiner gtüdlidjen

unb TDurbe 1854 geric^tlid) gelöft. Sereitö 1849 J)atte ß^perance ©d;. i^ren

feften Sßo^nfi^ in 3Rom genommen, ^u einer 3eit, aU ber D^ame be§ 9te=

publifanerg unb g-rei^eitsfämpfer^ ©aribalbi in bem 93iunbe aller 5iömer

tüar; fie intereffirte fid) fdjon bamal§ für biefen gelben unb foHte fpäter in

feinem Seben eine nidjt unbebeutenbe JRottc fpielen. ©inftroeilen ^ulbigte fie

nod) einer unbezähmbaren Steifeluft unb fd)rieb in ben ^agen ber 9tuf)e i^ren

9toman „SJiemoiren eine§ fpanifd;en ^iafterS" (II, 1857). ^m §erbft 1857
trat fie ^u ©aribalbi auf ber ^nfel ßaprera in perfönlidje Sejiefjungen; fie

befudjte i^n {)äufig bafelbft, enthob i^n mandjer ©orge um bie ^inber unb
leiftete il)m burdi il)ren ©influ^ mand^en gefafirnoUen politifdjen ©ienft , roie

fie aud^ in feiner ©efangcnfdjaft unb 3>ern)unbung feine getreuefte ^^^flegerin

mar. ©aribalbi gab i^r au§ 2)anf ba§ eigent)änbige SJcanufcript feiner

2)iemoiren, bie fie glüdüd)erroeife fdjneH in§ ©eutfc^e überfe^te, nod) eJ)e

Stlejanbre ®uma§, bem ©aribalbi gleid)fall§ biefe ^Uiemoiren jur 33erfügung

geftellt Ijotte, mit benfelben für immer au§ 9tom oerfdjroanb. ^ene lieber»

fe^ung erfd^ien al§ „®aribalbi'§ 2)enfroürbig!eiten. 9tad} ^anbfdjriftlid)en

2Iuf5eid)nungen begfelben unb nad; autf)entifdjen Duetten" (II, 1860). 2(nbere

SBerfe ber ©d^riftftellerin, bie ben 33e§ief)ungen gu ©aribalbi entfprangen, finb

„^unbert unb ein 2;ag auf meinem ^ferbe. 9tebft 33efud) auf ber ^nfel

93iabbalena" (1860), worin bie Steife ber i^erfofferin ju ^^ferbe con Stom
nad) Supern ju il^rem 33ruber unb ein Sefud) bei ©aribalbi auf ßaprera ge=

fd)ilbert roerben, „Slide auf Salabrien unb bie Öiparifdjen ^nfeln im ^af)re

1860" (1861), „©aribalbi in 58arignano 1862 unb auf ßaprera 1863"
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(1864) unb „©aribalbi. 9)titt^ei(ungen au§> feinem Seben" (11, 1884). ©egert

©nbe be§ ^al^reg 1865 »erlegte ©sperance <Bd). il)ren 2BoI)nfi^ nad) ber ^nfet

Äreta, roo fie fid) im ®orfe ^^nlepa bei ^aneo mitten 3iyifd;en ben 2Bein=

gärten ein reijenbeg i^^im fdjuf, in roeldjem fie, roenn fie nidjt auf Steifen

rcar, bii jum ^a^re 1896 al§ gütige g-ee roaltete, unbeirrt burd; bie fteten

2(ufftänbe, m^id)i bie ^nfel burdjjitterten. S)er 2Bo{)lfa(;rt beg fretifd;en SSolfei

roibmete fie bie größten Opfer nn 3eit unb ®elb; fie grünbete ^ranfen{)äufer,

%\v)h, Sdjulen, überfe^te beutfdje ©djulbüd^er ing 9ieugried;ifdje unb in ber

„^reta=Siene" (1874) fretifdje 9>oIfgIieber, ©agen u. f. m. in§ ®eutfd;e. Stuf

bem ©ebiete bei 2;f)ierfd;u|eg entfaltete fie eine ^fjätigfeit, bie fid; über ganj

©uropa erftrecfte. ^n ^anea grünbete fie ein 3:f)ierfpital für ^^Nferbe, @fe!

u. f.
n)., unb bie ^a^üofen ®t.raf3en[)unbe würben täglid^ gefüttert; §al)lreid;e

Srofdjüren in ben oerfdjiebenften ©prad^en mußten um g-örberer bei %i)kx=

fd;u^e§ unb um ©egner ber 2>iüifection werben. SJioljamebaner unb Ureter

jottten ber 3)ame bie fjödjfte @f)rerbietung, unb bei allen poIitifd)en SÖirren

auf ber Qnfel ift if^r unb i^rem S3efi^tl)um niemals eine ©djäbigung roiber=

fafjren. SÖä^renb ifjreg Söeileng auf Äreta fd;rieb fie nodj „5Der junge

©teljentänger. ©pifobe roäfjrenb einer S^teife burd; bie n)eftlid)en ^prenäen"

(1865), „3)ie ^nfel iRreta unter ber ottomanifd;en S^erraaltung" (1867), „3Son

fRom nad) Jlreta, S^eifeffijge" (1870), „©ernma, ober 3:ugenb unb Safter.

9tot)eEe" (1877) unb „©rlebniffe unb Seobadjtungen eine§ mefir all 20jär)rigen

3tufentl)alt§ auf Itreta" (1892). 9tad; Stufgabe i^reg 2BoI)nfi^eg auf jener

^nfel :^at ©gperance Sd;. norroiegenb in ber ©djroeij gelebt, unb in @rma=
tingen ift fie f)od^betagt am 20. 2lpril 1899 geftorben.

^erfönlidje 9JiittI)eiIungen. — S)ag ^ttuftrirte 93tobe=SournaI, 3a§rg.

1875, ©. 649. — 9)cänner ber 3eit. ?0^it «Supplement: g^rauen ber 3eit.

Seipjig 1862, ©. 75. — 3Soffifd;e Leitung nom 30. 2tpril 1899. — ^io=
grap§ifdje0 ^a^rbud), 4. 33b., ©. 213. -. ^ „

b"i^ö"S Si^wmtner.

©djUJCbIcr: ^ofiann 9Biü)eIm ©d^. , f)erüorragenber Sauingenieur,
geboren om 28. ^uni 1823 in 33erlin, f am 9. Quni 1894 bafelbft, befuc^te

nad) bem üblid^en ©lementarfdjulunterrid^t non 1837 an bie 5-riebrid)g=

SSerber'fdje ©emerbefdjule, roo bei i^m ber ©ntfdjlu^ reifte, ba§> 33aufad) aU
£eben§t§ätigfeit ju n)ä{)len, namentlid; angeeifert »on feinem Se^rer ^rofeffor
SfJoeber, ber fein entfd;iebene§ S^alent für 9Jtatl)ematif' unb 9taturn)iffenfd;aft— in erfter Sinie >)5^pfif — erfannte, nadj 9Jcöglid)!eit pflegte unb gur dnU
roidlung brad)te, unb ii)n für bie ^Reifeprüfung üorbereitete, bie er 1842
glänjenb beftanb , nad;bem er nebenbei fid) bie oorgcfdjriebene ^enntni^
ber lateinifdjen ©pradje angeeignet I)atte. 1844 legte er bie Jelbmeffer*

Prüfung unb 1846 bie a>orprüfung gum 2anb= unb 2I^afferbaumeifter, 1847
bie isorprüfung für Sanb^ unb SBafferbauinfpectoren ab, um bann junädjft

einige ^a^re beim S^auffeebau in ber 9iä^e non Stettin t()ätig gu fein.

©eine Begabung jur Söfung fdjroieriger Sauaufgaben trat 1850 guerft

glängenb in ©rfdjeinung. $Der preu^ifd;e 9Jiinifter ber öffentlidjen Slrbeiten

l^atte einen internotionalen Söettberoerb für ben Sau einer Srütfe über ben
9f{§ein Ui Äöln auggefd^rieben, roeldje ben ©tra^ennerfefjr gmifdjen J^öln unb
2)eu^ »ermitteln unb jur Sserbinbung ber an beiben Ufern beg 9ll}eing be=

legenen ©ifenba^nen in ber Strt bienen foHe, ba^ über biefelbe belabene @ifen=

bafjnfa^rjeuge ol}ne Socomotiüe trangportirt roerben fönnten. Unter 61 Se=
roerbern erhielt ber erft 28 ^aljre alte ©d). ben erften ^reig. 3ur 24>ürbigung
biefer 2IuffeI)en erregenben 3:i}atfad}e ift ju berüdfidjtigen , baf, um biefe 3eit
ber Sau fd^miebeeiferner Srüdfen für ©ifenbafinen bei ung faft augfdilie^Iid^
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in ben ^änben con ©nglänbern lac\, bie ber |>auptfac^e nad; bie (5on[truc=»

tionen naö) empirifdjen 23Jert'ftattret^e(n mit 3w^wife"a()me von 33er[ud)gmobetten

unb infolge be§ bereite fel)r auegebel^nten ©ifenbafinne^e'S gefammelten @r»

faf)ruiigeu augfü^rteii, Bd). ^atte fid; |d)on längere ^eit, roie er fagt,

„niat()ematifd)=pf)9[ifalifd)", b. ^, tfieoretijd^ mit ber Slufgabe befaßt, bie auf=

tretenben äußeren Gräfte bei Srüden mit beroegter Selaftung in (^inflang gu

bringen mit ben inneren Gräften (Sßiberftänben) ber 53auftoffe, um mit ge=

ringi'tem 9Jtaterialaufn)anb bie gröf5tmöglid)e 2:ragfä()igfeit ^u erj^ielen, ©iefen

t[)eoretifd;en Unterfudjungen entfprang ber ©ntrourf §u ber •H()einbrüde, ber

ifim ben erften ^^rei§ brad;te jugleid) mit ber unt)erf)o£)lenen Slnerfennung be§

befonber§ roiffenfdjaftlic^en SBerttje'S be§ -^>rojecte§.

©ie englifdjen 33orgänger ()atten bei i()ren ä>erfuc^en raoI)I bie ©runb*

formen gefunben, meldte fpäter beim ^au fc^miebeeiferner Brüden §ur 2(n=

roenbung famen, allein bie n)ilfenfd)aft(id;e 33egrünbung biefer ^oi^^riß" unter

bem ©efidjtgpunft ber praftifd)en b. (). conftructio unb n)irt[}fdjaftlid; ge=

eigneten 2)urd;fül)rung oerbanft bie Srüdenbauf'unft ©d)., ber -^uerft 1851 in

ber 3eitfrf)^ift für 33aun)efcn eine „2:^f}eorie ber Srüdenbalfenfi;fteme" t)er=

öffentlid)te. @r ge{)t t)ier gans allgemein oon einem einfadjen, an bciben ©nben

unterftügten unb beliebig belafteten 33alfen au§, ftellt bie @leid)gen)id)t§=

bebingungen jmifdjen ben fämmtlid)en auftretenben Gräften auf unb bringt

bie attgemeinen ®leid;ungen auf bie nerfc^iebenften 3:;rägerft)[teme jur 2(n=

roenbung, unb groar tro§ ber ^ürje mit folc^er Hlarljeit unb ©djärfe, ba^

man mit S^ec^t ©d;. al§ ben ©d;öpfer biefer 2;rägerti)eorie an,^ufel)en ^at.

®abei fprid;t er eine golbene Siegel aus in ben 2öorten: „bie 2l)eorie gibt

nur im Stilgemeinen ein ©djema, nad; roeld;em bie Stabilität bc§ 33aun)erfeg

burd)bad)t roerben foll, bem einjclnen 53aumeifter bleibt ee banad; überlaffen,

in jebem befonberen J'^ß^ biefee ©djema mit feinen ©ebanfen au§,^ufütten."

— 9)tit 5Hed)t roeift ©arrajin in feiner ©ebäd^tni^rebe auf ©d;. barauf l)in,

bafe man biefe erfte au§fü^rlid)e X^eorie ber Salfenträger im S^ergleidj mit

ünberen bamaligen üblidjen 33ered)nungen ju betrad)ten l)abe, um ben 2Bert§

^u ermeffen, ben biefelbe für ©djmebler'§ 3citgenoffen gef^abt i)ab^ , unb ba$

man biefelbe al§ eine bal)nbred)enbe, fd;öpferifd}e be^eid}nen muffe.

^m ^. 1852 bcftanb ©d;. bie üorgefd)riebene 9iad;prüfung für Sanb=

unb S^afjerbau, um bann 1855 als ausfütjrenber Saumeifter ben Sau ber

©iegbrüde bei ©iegburg ju leiten unb nad; 33olIenbung biefe§ Saumerfeg

unb SIcitmirfung am 33au ber ©ifenba^n ilöln=®ieJ5en unter Ernennung §um
fgl. @ifenbal)nbaumeifter 1858 al§ §ülf§arbeiter ber ßifenbal;nabtl)eilung in§

2(rbeitgminifterium einzutreten. 2)ann mürbe er 1861 jum @ifenbal)nbau=

infpector, 1865 jum 9'legierunge= unb 33aurat§ unb jum 58orfte^er be§

ted)nifd)en 33ureau§ in bemfelben 93iinifterium ernannt, ^n biefer S^^i »on

1858 an gemann ©dj. einen ftetig roadjfenben ©influfj auf bie ftaatlid;en

33auau§fül)rungen , inbem er nid)t nur §al}lreid)e ©ntroürfe ju mad)en unb

ju prüfen §atte, fonbcrn namentlid; infolge feiner litterarifdjen 2:;i)ätigfeit auf

bem ©ebiete beg Sauroefeng. ®r fdjrieb in ber „3eitfd)rift für Sauroefen" :

1859 „über bie 3:^eorie ber ©tü|linie, ein Seitrag ^ur g-orm unb ©tärfe

geroölbter Sogen"; 1861 „ftatifdje Serec^nung ber feften |)ängebrüden"

;

1861 „Seftimmung bei ßigengeroid;tl eiferner Srüden unb bie Seroäfirung

parabolifdjer Salfenfijfteme"^; 1861 „2)ie Sra^cbrüde bei 6ser§f" ; 1862

„Sered)nung beg ©influffeg ber bemegten Saften auf bie Einbiegung ber @ifen=

bal)nbrüden" ; 1862 „Ermittlung ber ^urdjbiegungen einiger ber gebräuc^=

lidjften Srüdenconftructionsfpfteme" ; 1862 „©eroid^te unb 5toften üerfd)iebener

Srüdenconftructionen" ; 1862 „®urd)biegung eiferner 2;räger"; 1863 „Srüc!en=
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balfenft)fteme oon 200 — 400 %u^ ©panntoeite" ; 1863 „^ad^conftructiort

gum @a§6ei)ä(tergebäube ber imperial = ©a^offociation in Serltn" ; 1863
„3ur %\)zoxk ber ^uppelgeraölbe" ; 1863 „3ur SBerec^nung gu^eiferner

Präger"; 1865 „9lefultate über bie ßonftruction ber eijernen Sörücfen"

;

1866 fed)l 2lbf)artblungen über Äuppelbäd^er. 2)ann folgen oon 1868 an

bi§ 1891 jä^rlic^ jal^Ireid^e au^erorbentlid^ roertI)t)oHe Sefpredjungen tton

©ingelauSfü^rungen mit ftetigem ^inroeiS auf bie tf)eoretifd}en ©runblagen,

fo ba^ biefelben einen unfd;äparen Sßert^ für bie SBciterentroicflung ber

^rägerconftruction barftetten. §erüorge^oben mag nur roerben, ba§ feit 1866
üon <B6). ein ^rägerfpftem in ben S3rücfenbau eingefüt)rt ift, roeld^eS bie con=

ftructinen 58ortE)eiIe eineg S^rägerg mit bem geringften Stufrcanb »on Sau=
ftoff, namentlid^ bei großen ©pannrceiten , Bereinigt unb nad^ bem ^fJamen

beö Sonftructeurg ber ©d^roebler'fc^e SCräger genannt mirb. ^ |

©eine bamal§ überrafd;enbe gro^e ®eraanbtl}eit in ber mat^ematifdjen

SBel^anblung ber ßonftructionen ron S^rägern, kuppeln, ©ädjern u.
f. w. er=

regte fold^e 2lufmer!famf'eit , ba^ er 1858 aU ^ülflle^rer für 5Jtafdjinenbau

an ber berliner SBauafabemie unb 1864 gum ©jaminator für bie 93aufü§rer=

unb SBaumeifterprüfungen in ben ^-ädjern ber angeroanbten 9}Zat()ematif,

I)öl^eren 2lnalr)fi§, J^^^i^^punft, analgtifd^en 9Jied}anil unb I)öl)cren ©eobäfie

im 9tebenamt ernannt rourbe. Sei biefen Prüfungen fonnte e§ Bä). nidjt

lange »erborgen bleiben, ba^ foroo^I bie Se^rfräfte ül§> bie Sefirmittel an

biefer Stfabemie auf bem ©ebiete beg SauingenieurroefenS I}öd;ft unjulänglic^

maren unb gegen biejenigen anberer §od;fd}uIen erf)eblid^ ^urüdftanben, benn

übermäfsig grof3 war bie S'^^^ berjenigen, roeld^e bie ^^srüfung nidjt beftanben,

obrcol^I <Bd). ^raar ftreng, aber fd;onenb, mit 9flüdftd;t auf bie rorijanbenen

^uftänbe prüfte. 9Benn audj bie oon <Bd). gemadjten 5Beobad)tungen eine

günftige Stüdinirhing auf ba§ ©tubium jur ?\-oIge Ratten, fo trat bod^ erft

1866 ein l)'öd)\t fegen§reid)er (Sinflu^ auf bie 2lu§bilbung junger Sauted^nifer

ein, alg ©d;. in biefem ^a^re an ber genannten ©d;ule felbft bie 2(nfteffung

als orbentlidjer 2e§rer für ^ö^ere Sonftruction§lef)re unb Srüdenbau unb
bamit ©elegenf)eit erl)ielt, feine reidjen Erfahrungen unb feine 3(rt ber n)iffen=

fdjaftlic^en Segrünbung unb SBeljanblung einem größeren ©c^üler!reife fi)fte=

matifdj jugänglic^ §u machen. 2lu§ biefer ©c^ule ging benn audi eine gro^e

3a^l tüd^tigfter Ingenieure f)eroor.

^ie preu^ifd;e ©taat§regierung Ijattt bie gro^e Sebeutung biefeS 9J?anne§

längft er!annt unb fonnte fidj ba^er nid^t entfdjlie^en, ©d;. gang feiner Se()r=

t^ätig!eit gu überlaffen, roeg^alb ©d;. le^tere nur nebenamtlid; übernehmen
fonnte. Qm ^. 1868 rüdte ©c^. gum ©e!^eimen Sauratf) unb »ortragenben

'3iaii) unb bamit ju einer ©teHung auf, in ber il^m eine birecte ©inroirfung

auf fämmtlid;e größere 33auten ber ©taat§eifenbat)nen, ©taatgftra^en u. f. ro.

gur $flid;t raurbe. ^§m ftanb bie ma^gebenbe @ntfd;eibung über atte großen

ßntroürfe gu. 5Bei biefen @ntf(^eibungen lie^ er fid; jebod; ftetS üon großen

©efid^tgpunften feiten, unter SSermeibung jebei ©d^ablonenf^aften ftrebte er

nur ia^ S^^'ii^'^f>^%\^^ ö^/ be^l^alb aud) Qeben gern befel^renb, ber if)m einen

@ntrourf üorgulegen §atte.

^nfofge biefer naturgemäß, bei bem um biefe S^xt einfe^enben unge!^euren

3luffd;TOung be§ gangen 3Serfef)rgn)efen§ ebenfo umfangreichen al§ aufreibenben,

cerantroortunggooffen Berufsarbeit mußte er 1873 feine Se^rt^ätigfeit an ber

SSauafabemie aufgeben unb feine fd)riftfte£(erifd)e 2;§ätigfeit ebenfaffs be=

fd)ränfen. ä(u§ festerer finb jeboi^ nod) af§ befonber§ bebeutunggoott bie in

ber „^eitfdjrift für Sauroefen" erf(^ienenen 2lb§anblungen ^eroorgu^eben

:
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1871 „Ueber SrePrücfcn of)ne ^Rottenfron?" ; 1889 „Seiträge jur S^^eorie

be§ (^ifenba^noberbaueS"
; ferner 1882, guerft in englifi^er ©prac^c: „On Irou

Permanent Waj; Minutes of Proceedings of the Institution of Civil Eugi-

neers", London (beutfc^: ßentralblatt ber Sauoerroaltung 1891); 1893 in

ber „3ßitfd)rift bei 5Berein§ beutfd)er Ingenieure" : „Heber bie 3uläffigfeit

breit^eiliger ®a§bef)äItergIoden be^ietjunglroeiye @a§bef)älter mit tangentialer

g-ü^rung."

®d). f)at fi(^ nidjt ba,^u »erftanben, ben nafieliegenben ©ebanfen ^u »er=

Toirflic^en
, feine roiffenfdjaftlic^en 2trbeiten gufammenfiängenb barjuftetten; er

begnügte fid; mit ßinjelbarftettungen, roeld^e @eIegent)eit§aufgoben entfprangen

unb 3eugni^ ablegen oon bem <Sd;arffinn, mit bem er [tet§ eine 2lufgabe

erfaßte unb burc^fü^rte. ^eS^alb gehören biefe ©injelarbeiten gu ben foft=

barften (Steinen be§ Se^rgebäiibe§ , ba§ je|t aufgerid;tet Dor un§ fte^t. —
Sein Seitftern mar »on Slnfong an bie rid)tige 3(nfdjauung, ba^ bie mati)ema=

tifd)e ^^^fif bie midjtigfte §ülf§n)iffenf(^aft be§ 2;edjnifer§ fei. ©e^^alb bei^nte

er ba§ «Stubium biefe§ fynd)e§ roeit über ba§ geroö()nli(^e 'DJiaa^ aui; er t)er=

tiefte fid^ fon)oi)I in ba§ ©tubium ber Stfuftit al§ ber Dptif, um über bie

SBirfung bei ©d^alleS unb beg Sicf)te§ in ^ird)cn, 3;;()eatern u. f. ro, fid)

^iaxi)Z\t gu üerfd^affen ju bem ^roecfe praftifd^er SSerroenbung. 2)iefe roiffcn=

fc^oftlid^e Siertiefung ftempelte i^n auc^ ju einem ber beliebteften 3?ortragenben

im SSerliner SSercin für ©ifenba^nfunSoe unb im 2lrd;iteften=3?erein, in benen

er jaFiIreid^e SSorträge gef)alten l^at, bie, foft ftet§ non ted^nifd;en ^Tagesfragen

au§ge^enb, bie gebül^renbe roiffenf(^aftlid)e 33e^anblung unb ba[)er faft immer
neue bele^renbe 93iomente brachte. So trug Sc^. aud^ in ^o^em ©rabe baju

bei, ba^ aud; bie J^edjnifer ber alten Schule für bie tf)eoretifd;e Setrac^tung'^»

roeife geroonnen mürben.

Sd). ^atte ferner erl^eblic^en 2tnt()eil an ber ©rünbung unb ßntroidlung

ber weltberühmt geroorbenen med)anifd^ = ted;nifd^en unb d)emifd) = ted;nifd)en

^rüfungganftalten in Berlin, gu beren 3SerraaItunggcommiffion er gehörte,

unb mar feit 1880 ein roidjtigeS 9JiitgIieb ber fgl. Gommiffion für bog ted) =

nifd)e Unterric^t^roefen unb ber Stfabemie be§ SBauroefeng; in allen biefen

Steffen ein arbeitlfreubiger unb roirffamer 3'örberer. ^m 3. 1873 mar Sd).

3)iitglieb bes internationalen ^rei§geric^t§ in 2Bien, 1878 rourbe er nad) ber

Söeltaueftellung in ^sr)ilabelpl)ia jum ©tubium ber Srüden= unb @ifenba^n=

bauten gefanbt, ftet§ mit bem ©rfolg, ba^ er ©efel^eneS nad^ 9Jcöglid;feit

»erroert^ete.

2)ie auögebel)nten perfönlic^en 33e§iel^ungen , bie Sdj. burd; feine lang=

jährige mafegebenbe Stellung geroann, trugen naturgemäß außerorbentlid) t)iel

gur ^Verbreitung feiner 9(nfidjten unb Se^ren bei, fo ba^ baburd^ eine Sdjule

entftanb, n)eld)e fid) über ganj 2)eutfd^lanb auSbe^nte unb auf ba§ nad;=

l)altigfte gur ©eltung fam. S)en Slrbeiten Sc^roebler'g mar eine 2(rt ber

©arftellung eigen , bie jebem g-ac^mann gugänglid; unb barum geeignet mar,

überaE burd^gubringen, anjuregen unb t)or attem bem Ingenieur ein frül)er

unbefannte§ Sid)er^eitggefül)l bei ber Söfung ber immer oerroidelter roerbenben

2(ufgaben ju fc^affen. hierin liegt ba§ bauernbe, grofee 3Serbienft '3d;roebler'§.

9Jiit üollem ^iedjt gebührt ba§er Sd;. gro^e Sßerelirung unb Serounberung

unb bag 3eugni^, baJ5 er ben roenigen Sliännern gujujä^ten ift, bie ber '^au=

fünft unb Sauroiffenfd^aft in ber 3eit ber gro^artigften ©ntroidlung be§ ©ifen=

unb @ifenba^nbaue§ ben Stempel i^re§ überlegenen ©eifteS aufgebrüdt i)a'btn

unb ^fabfinber auf biefem ©ebiete ber ßulturentroidlung geworben roaren

(Sarrazin). —
^m ^. 1873 rourbe Sd^. jum ©efieimen Dberbaurat^ ernannt unb 1891
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trat er in ben erbetenen ^^u^eftanb. STn feinem fieb^igften ©eburt^tage rourbe
tf)m, aufeer ber Ernennung jum 9SirfIid)en ©e^eimratl; mit bem Stange ber
^at^e erfter ßlaffe unb gal^Ireidjen i^ulbigungen, aU 3eid)en ber attgemeinen
äßertr^fdja^ung feiner a^erbienfte üon feinen 33erufggenoffen im ^n- unb 2tug=
lanb eine oon me^r aU 3500 9iamen bebedfte, fünftlerifd; auggefül^rte i5ulbi=
gungeabreffe überreidjt. Unter ben üielfadjen 2tugjeid;nungen burd; Drben
e^renbtplome u. f. m. finb ^ernorju^eben bie i^m 1867 »erlie^ene qolbene
^retgmebaille ber ^>arifer SBeltaugftettung unb bie if)m 1883 gu Äil ge=
roorbene feltene golbene 93tebaiae für SSerbienfte um ba^3 33aun)efen.

9iebft ben gatjlreidjen bereite angegebenen 2(b[)anblungen Diadjrufe im
^a^rgang 1894 beg ßentralblatteg ber SSauüerroaltung unb im ^obraana
1895 ber 3eitfd)rift für Sauroefen. @. t,. ^oger

©tftllici5cr=©iblcr: §einrid) ®d;. = ©., oon 3üridj, ^^ilolog unb ©prad)=
oergleidjer, rourbe am 12. September 1815 in (Slgg, <Ranton 3üric§, rao fein
au^ 3ürtdj ftammenber Spater bas Pfarramt befleibete, geboren. Urfprünglid)
jum 3;()eorogen beftimmt, raurbe er burd;. ben llnterrid;t ron % II gäfi unb
|. 6. V. Dretti (f. 2(. 5D. S. VI, 579 unb XXIV, 411—416) fd;on auf bem
®t)mnafium für bie alten epxadjzn begeiftert; i^rem ©tubium roibmete er
fid) bann non 1835—1838 auf ber Unioerfität feiner 3>aterftabt unter Dreffi,
Saiter unb ©auppe, t)on benen ber erfte il)n am meiften beeinflufete 3)a=
neben lernte er ©angfrit bei S3ern^arb ^ir^el

(f. 21. ®. ^. XII, 483 u. 484)
unb ftubirte bie eben bamalg erfd)ienenen erften §efte üon Sopp'g vergleic^en=
ber ©rammatif. Ssom g-rü^jafjr 1838 an I)örte^ er mä()renb nier ©emefternm «erlm bei Sadjmann germaniftifd;e, bei Öödl, unb Keffer aItpI)ilologifd)e
^orlefungen, bet §öfer ©angfrit, unb nor attem geno^ er bie Unterraeifung
b-rang «opp'g, bem er aud) perfönlidj näf)er §u treten ba§ ©lud batte 9facb
^üridj surücfgefe^rt, l^abilitirte er fid) mit ber ©d;rift: „SDie ^mei 's^anpi-
claffen ber unregelmäßigen 3>erba im ^eutfdjen" unb begann im §erbft 1841
feine afabemifc^e Sel)rt^ötigfeit , bie er mit furjer Unterbred;ung — er mar
1844/45 ©^mnafiallel^rer in 3(arau - über fünfzig Qa^re fang auggeübt
^at, feit 1849 alg auf^erorbentlidjer, feit 1864 al§ orbentIid;er ^rofeffor unb
yjiitleiter beg pljilologifc^en ©eminarg. Unb neben xijx l)er ging ein mebr
alg mer^igjäl^rigeg umfangreid^eg 3Birfen auf ber gjcittelfdjule: non 1845—71
rcar^Sd). (alg ©auppe'g 9kd)foIger) Sateintefirer am ©pmnafium, unb alg
im f^*-ru(jjaf)r 1875 eine ^öljere 3:i)djterfdjule eröffnet raurbe, regte er bie @r=
ridjtung eineg facultatiüen Sateinunterridjtg an ber neuen Slnftalt an unb
erflärte fid; felbft ju beffen Uebernaljme bereit. SBo^I roefentlic^ burd; ben
(Smflujj feiner t)od)begabten unb ^odjgebilbeten ©attin @Iifobet§a, geb Sibler

V '^^^^
i^-

^- ^- ^- ^^^IV' 163) feit langem ein überzeugter 3Serfed;ter
ber ©leidjberedjtigung ber g-rauen unb ein roarmer Jörberer beg grauen

=

f^ubiumg, fud;te ©c^. auf biefe äBeife ftrebfamen 3:ödjtern ben 2Beq jum
©tubium gu erleid;tern. dlod) mer^efin ^aljxe lang l)at er mit jugenblic^em
(^ifer unb roarmer «egeifterung einen oorjüglid; anregenben Unterridjt er=
tl)eilt, big bag Sllter unb ein 5unel)menbeg Stugenleiben it)n 1889 jum diüä'
tritt nötljigte. dlod) fe^te ©d;. , non 33orlefern unb 3^orleferinnen barin
unterftü^t, ben ^ortfd)ritten ber aSiffenfd)aft ^u folgen, einzelne SSorlefunqen
3U §aufe fort big gum ®nbe beg äöinterfemefterg 1893/4, roenige 2Bocben cor
feinem am 30. a)tär§ 1894 erfolgten Sobe.

©^.=©. rcar einer ber erften ©ocenten für ©angfrit unb nergleidienbe
©prad;forfc^ung, unb fein ißerbienft ift cg, baf, 3ürid; für biefe ©iiciptinen
rrul;er alg mandje größere Unioerfität einen Seljrftuljl befaß unb baß bier
öurc^fdjmttlid; roefentlid; mel)r ©ongfrit getrieben raurbe unb rairb alg anber=
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tüärtS. ^m 93tittelputift üoit ©djroeijer'^ afabemifc^er 3:^äti9feit ftanben alle

3eit Slltinbifd), Sateinifd; unb ©ermanifd^; bog ©ried;if(^e trat üon je^er

tnei)r jurücf unb würbe rote ber 3?eba auf ©djtüei^er'g SBunfd) 1876 üon

2(. Ilaegt übernommen, ^sm ©angfrit »erbanb er geroöt)nlid; mit ber ®ar=

ftedung ber ©lemente bie Interpretation kidjterer Xegte; baneben bef)anbelte

er aud) 23^aga»abgita, ^Jieg^abuta, einzelne Dramen unb ^^eba^pmnen. g-ür§

£ateinifd)e roaren neben ber ©rflärung »on ^Iautu§, Sufrej, ^ora^ u. 21.

feit 1851 feine Jpauptüorlefungen bie „©rammatif ber inbogermanifdjen 3)ia=

ieftc be§ alten Italiens" unb bie Interpretation oon 2;acitu5' ©ermania, ju

ber if)n umfaffenbfte Bad)' unb ©prad;!enntniffe auf italifdjem, germanifd)em

unb inbogermanifd)em ©ebiet in feltenem 3)(ajie befäfjigten. 2ln ©ermaniftifa

la« er got^ifdje, alt= unb mittelljodjbeutfdje ©rammatif unb erflärte gotf)ifd)e,

alt= unb mittelljodjbeutfdje ^Tejte. ^n allem Unterridjt ©djraeijer'S überroog

ftetS bie formale, grammattfdj=etr)moIogifdje Se^anblung; bodj mar er immer,

auf ber Uninerfität luie auf ber "iKittelfdjuIe, überaus anregenb, padenb unb

üielfeitig bele()renb. ©ein erftaunlid)eg SBiffen, ba§ if)m ein beinunbernSmertf)

treues ©ebäd)tni^ bi§ in bie legten '^aq,z immer prüfent f)ielt, feine S3e=

geifterung für ben ©toff, ben er nermöge einer glüdlidjen 9tebegabe äu^erft

lebenbig jur ©arftetlung bradjte, ber t)on ber innern ^'^^^i^'^ o^" ©egenftanb

burdjroärmte 2:on feiner fräftigen ©timme, bie treul)erjtgen blauen 2lugen in

bem ebeln, freunblid;en, oon i^ettblonben (oom 2(Iter faum berührten) Soden

umrafjmten Stngefidjt fonnten i[)ren ©inbrud nie »erfe^len. ©eine begeifterte

g-reube an allem aSatjren, ©uten unb ©d)önen tl)eihe ftd) ben ^iirern mit;

fein unermüblid)er 2trbeit§eifer fpornte aud) bie ©djüler ju regem g'^eife^ a"-

91iit jugenblid)er 5'i^ifaje folgte ©dj. nod) bis in bie letzten Reiten bem g^ort=

gange ber SSiffenfdjaft unb mar immer bereit, feine 2tnftd;ten nad) ben neueften

^"s-orfdjungen ju mobificiren, ja 9J(and)e fanben, er gel^e barin ju roeit — ün
^soriüurf, ben man bem 2(lter fonft feiten madjen roirb.

©d;on im 2tnfang feiner SBirffamfeit alä ©i^mnafiallelirer als ber ©rften

einer unb ^eit feines SebenS immer mieber, auf bem J^at^eber, vox 33e^örben,

in SSorträgen, in jal)lreid;en Sluffä^en oerfodjt ©d). gegenüber ben ä>crfedjtern

^ergebradjter ^Routine raie gegenüber auSfdjliefelidj claffifd)en ^l)ilologen bie

2{nfid)t, ba| bie fid)ern 9^efultate ber nergleidjenben refp. ^iftorifdjen ©prad}=

forfd;ung auc^ im ©t)mnafialunterrid)t, jumal im Satcinifd}en unb ©riedjifd)en

^Berroenbung finben follten. „©djon ber 2(nfangSunterrid)t" — oerlangte er —
„muB bredjen mit ber ^Trabition, mit bem blo^ gebädjtnifemäj^igen ©inprägen

ber fprad)lid;en Sl^atfadjen; aud; in ii)m fc^on muffen bie in größeren ^u=

fommenf)ängen gefunbenen ©rrungenfc^aften jur ©eltung fommen, jum aller=

roenigften in ber 2(norbnung unb ^^rennung ber fprad}lid)en '^-ormen, in ber

©ruppirung beS ©toffeS , ber bem Sernenben, ftatt in empirifdjem ®urd)=

einanber, in flarer ©lieberung, nad) ben nerfdjiebenen 2trten ber (fntfteljung

t)orgefül)rt rcerben foll. ©in ©lementarunterridjt, ber fo bie fidjern äBal)r=

l)eiten mit 2:aft unb ©efdjid »ermenbet, rairb nid;t nur ju rid)tigern, fonbern

and) §u rafdiern unb fefter fjaftenben ©rgebniffen führen, weil er anfd)au=

Itdjer ift unb bie »ermirrenbe SBitlfür befd)rän!t, meil er nidjt nur bas

©ebädjtni^, fonbern in l)ert)orragenbem 9Jta^e aud; baS ©enfoemögen betl)ätigt

unb bilbet; er gibt bie ©prod)e nid;t fertig, fonbern als geworbene unb

merbenbe unb oermittelt fo bem ©djüler, wenn nidjt bie Stnfdjauung felbft,

fo bod) bie ©runblage für bie rtd)tige 2lnfd)auung ron SBefen unb ß^arafter

ber ©prodje." ®abei ift er in feinem Unterridjt unb feinen g-orberungen

mandjmat über baS IjinauSgegangen, roaS im allgemeinen ber ©djule nü^lidj

ober ju leiften niöglid; ift (rgl. unten über feine lateinifdje @lementar= unb
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Formenlehre), unb er ift barum gelegentHc^ auf lebhaften 2Biberfpruci^ 9e=
fto^en (og(. 5. 33. bie 5.^erf)anblungen beg fd^roetser. ©pmnafialle^rerüereing
von 1882 in beffen 15. Qafiregtjeft). STber fein Unterrirf;t ^at bo^ auf bem
©timnaftum frfjon 5)tandjen mädjtig angeregt, feine ja^lreic^en <Bä)üUx ^oben
cU Sefjrer feine Slnregungen roeitl)in reidjlid; üerroert^et, unb bie lateinifd;en
Se^rbüdjer feinet g-reunbeg ^ol). grei, bie gried^ifc^en feine§ ©djüIerS «Raegi
^aben bie 9tefultate ber ^iftorifdjen (5prad;forfd;ung fierangegogen, foroeit fie

ben ©djülern bag Segreifen unb Sernen erleidjtern. ©dj. ijat barum i^r
©rfd)einen in ber g-a^preffe n)ieber()o(t freubig begrübt, unb feine 2ln=
jdjauungen unb 2tnregungen fjaben fo roeit über ben ^reig feiner unmittelbaren
©djüler f)inau§ geroirft.

®a^ ©d;. bei einer intenfio unb ej;tenfiD fo bebeutenben £e§rt^ätig!eit— hi§ auf 30 belief fic^ oft bie 3af)I feiner UnterridjtSftunben an <Bd)nk
iinb XXniüerfität — erft fpät unb nur feiten mit großem felbftänbigen raiffen=
fc^aftlidjen 2(rbeiten f)erDortrat, ift (eidjt jju begreifen; bagegen publicirte er
feit ben t)ier,^ic3er ^afjren eine überaus gro^e Stnga^l oon Sluffä^en, befonberS
älnjeigen unb 9^ecenfionen fprad;n)iffenfd)aftlid;er Sitteratur, beren manche
fid; gu 2(b()anblungen üon bebeutenbem Umfang unb felbftänbigem SBert^ au§=
TOud^fen. Sie geben immer ein gutes 33ilb üom ^n^alt ber betreffenben
SBerfe, anerfennen mit g-reube ben geraonnenen g-ortfdjritt unb roiffen aud)
ben STabel in beftimmte, niemals oerk^enbe g-orm ju fleiben; fie fudjen aber
üud) bag ®ebeif)en ber SBiffenfc^aft baburd; su förbern, ba^ <Bd). g-orfdjer auf
rerroanbten ©ebieten, bie in üerfd;iebener SRidjtung arbeiteten unb auf bie
öegenfeitigen Seiftungen aUsuroenig ober gar feine 9{üdfid;t noI)men, öfter auf
cinanber (jinmieS. ©0 mad;te er §. 33. $ott unb Seo 3Jiet)er auf F. 9!itfc^r§
TOid;tige Sonner ^rogromme aufmerffam unb empfatjl anbrerfeitS g. Süd;eler,
2ö. Slsadernaget u. 21. bie Serüdfidjtigung ber (Srgebniffe ber oergfeid^enben
©prad;forfd;ung. Unb in ä^nlic^ oermittelnber äöeife bemühte er fid;, ben
2lrbeiten romünifd;er 5yorfdjer mie Sreal unb Slgcoli in S)eutfdj(anb bie ge=
biUjrenbe Seadjtung ju t)erfd)affen , toie er benn aud; bie non iC)m unb
^. 33a,^jigf)er (nadjmalS 5Rector in 6^ur) publicirte Ueberfe|ung üon 2(§coIi'§
Sorlefungen über oergleidjenbe Sautle^re (§alle 1872) angeregt ^at.

2Son eigenen roiffenfdjaftlidjen 2lrbeiten finb brei §u nennen: 1. bie Sei=
träge jur oergleid^enben ©pntaj (über ben Slbtatiü unb QnftrumentaliS im
migoeba. ^öfer'g ^eitfdjrift Sb. 2 u. 3, 1850/1851; unb jum «^omparatio,
^äbagog. Stecue 33b. 24, 1854), ein üieberfpredjenber 2(nfang, ber uon ©cfi
leiber nid;t fortgefe^t unb erft mit 33. ©elbrüd'S arblatio, SofaliS unb ^n--
ftrumentaliS, Berlin 1867, mieber aufgenommen mürbe. 2. bie „@[ementar=
unb g-ormenler)re ber lateinifd^en ©pradje für ©d)ulen", ^atte 1869 — ein
33udj, ba§ allgemein aU eine »erbienftlic^e ©ammlung unb ©arftellung ber
bomalS gemonnenen ©rgebniffe ber ljiftorifd;en unb cergleic^enben ©pradj=
miffenfc^aft anerfannt, aber rom päbagogifd;en ©tanbpunft^auS con ber ©c^ule
burdjouS abgelefjnt mürbe. 2(I§ nadj langer ^eit eine neue Stuflage nötr^ig
rourbe, entfdjlofe fidj ©d;. jur oöttigen Umarbeitung, bie roegen feineS STugen^
leibenS i^m aUerbingg nur burd; bie fel)r roeitge^enbe 3)titarbeit feineg ©djüIerS
m. ©urber aufzuführen möglidj mar. ^aS 33ud; erfdjien 1888 als „©rammatif
ber latemifdjen ©pradje. I. 2:f)eH" mit »öttig neuer ^roedbeftimmung : als
©runbri^ für UnioerfitätSoorlefungen. ©in jrceiter ^^eil ift nic^t erf^iienen.
S. „Cornelii Taciti Germania", erläutert t)on §. ©d^.=©., ^alle 1871, ein
rorgüglidjer ßommentar, ber fid; rafd; raeite Verbreitung geroann (5. kufl.
1890; fedjfte STufl,, ooUftänbig neu bearbeitet oon Dr. @b. ©c^ropger, 1902).— S)aneben bie SluSgabe mit Iateinifd;em Gommentar (P. Cornelii Taciti
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Germania. Deuuo edidit atque interpretatus est H. S.-S.) al§ vol. II, fasc. 1

ber jroeiten DreIIi'fd;en ^acitugauStjabe, SSerlin 1877.

©nbUd^ tnuf5 nod) ber F)ert»orragenbe 2lnti)eil eriüäfjnt werben, ber ©d^.

an ber ©ntfte^ung be§ ©d^ioeijerifdjen ^biotifong gu!ommt. @r roar eg, ber

1862 bie 2(ntiquarifd;e ®efettfd)aft in ^üridj baju üeranlaf;te, bie ©ommlung
ber ©djä^e unfercr SDialefte an bie §anb ju neJ)men, unb er l)at al§ 3)iit=

glieb ber leitenben ßommiffion nnb aU treuer g-rcunb beg erften §aupt=
rebactorS ^\ ©taub burd; fadjfunbigen 3^atl) unb aUejeit bereitmiffige Unter=

ftü^ung gerabe in ben fdjinierigen Reiten ber älnfänge (bie erfte Sieferung

erf(|ien 1882) fid; bleibenbe 3Serbien[te um biefe§ gro^e t)aterlänbifd;e SBer!

erraorben.

2(m politifd^en 2^h^n l;at [id; ©d;. nid;t bet^eiligt; er lebte gan§ nur
feiner 2et)rt[jätigfeit unb ber 33efd^äftigung mit feiner 3Biffenfd^aft. Slber feine

fdjiidjte, ft)mpat§ifd;e ^Perfönlidjf'eit genof? aud) über bie ©d;ul= unb Üni=

t)erfität§f'reife Ijinaug größte ^odjad}tung, jumal er e§ noi)l »erftanb unb
gelegentlidj übte, au§ bem reid)en <Bd)ai^t feineg 25>iffen§ auc| einem gröJ5ern

^-Publicum einbrudSuoIIe 33ilber an§ bem ^chm unb ©enfen ber arifd;en S^ölfer

vor Stugen ju fteUen. ^ene allgemeine ^Todjadjtung mürbe mol}l bei 2(nla|

feine§ fünfjigjäfirigen ©ocentenjubiläumg berebten 2lu§brud gefunben I^aben;

aber ©djmeijer'g ©efunbl)eit§juftanb nötfiigte, non jeber größeren geier a.h=

jufetien. S)ie pt}iIofopf)ifd;e g-acultät roollte jebodj ben fo Söenigen befdjiebenen

@§rentag il)reg ©eniorg nidjt unbemerft üorübergel^en laffen. ©ie üeranlajite

barum fed;«? el)emalige ©d)üler ©djrotijer'g (3(. SCobler in Berlin, 2ß. 3)ie9er=

2üb!e in 2Bien, g'- ^Jtifteli in 33afel, 21. ©urber, 21. £aegi unb §. 5Jiorf in

3ürid}) jur 2lbfaffung einer g-eftfd;rift („^f)iIoIogifd)c 2{bf)anbhingen ^einrid;

©d^roeijer=©ibler . . . geroibmet . ., 3üridj 1891") unb überreidjte fie i(}m alö-

3eidjen i^rer 3>eret)rung, i^m, „bem leudjtenben 23orbilb be§ geroiffenl^aften

Sef)rer§, be§ uncrmübli^en ?>'orfd)er§, be§ feften S3iebermann§".

3]gl. ß. 2;f)(omann). in ber Svenen ^ürdjer 3eitw"9 1894, dir. 93. —
Seid^enrebe r»on Pfarrer ^. SBif^mann unb 9tebe non stud. phil. @. @rma=
tinger beim Segräbniffe üon ^. ©d^ra.=©. , ^üridj 1894. — 3. Srunner

unb 2(. ©e^ner im 25. ^ßl^i^eg^eft be§ SSereing fd^raeij. ®i;mnafialle§rer,

2(arau 1895. — 9iob. n. Planta im 2tnj;eiger für inbogerm. ©prad;= unb
Stltert^umgfunbe üon 2S. ©treitberg, 5. Sb., ©. 97—100. — 2(. ©urbcr

in 33urfian'§ SiograpI). ^al^rbuc^ für 2lltertf)um§funbe. 21. ^a^rgang,

^Berlin 1898 (= Sa()regberid;te Sb. 99), ©. 97—122 (bie brei legten mit

augfü^rlidien Sitteraturangaben).
9rs ff e

©cfltticilfcnfclb : ^o^ann üon ©d;., ^nquifitor, 21I§ ju 2lnfang be^

14. ^at)r^unbertg bag 3BaIbenfertl)um im öftlid;en 2)eutfd)lanb unb ben fla=

nifdjen 9tadjbarlänbern eine für bie ^ixdjz bebrof)li(^e Stugbel^nung gemann,

ift biefe bem ^et^ertl)um mit ber 2(ufftettung einer großen Stnjaf)! »on ^n=

quifitoren entgegengetreten, ^n ©c^Iefien mürbe ber ^Dominicaner ^ol)ann

V. ©d^. aug bem .fllofter gu ©d;roeibni^ im 9tot)ember 1330 alg ©laubeng*

rid^ter für bie S)iöcefe Sreglau aufgeftellt; feine 2SoIImad;ten mürben in ber

3^o[ge aud^ auf bie 9k(^barbiöcefe Sebug auggebel)nt. ©in 3eu9"iB ^^^^

feine bamalige 2:§ätigfeit ift nur in ben 3Ser()örgacten über bie ©d;roeibni§er

Seginen erhalten, bie im ^afjxe 1332 roegen pantf)ciftifd;er unb mi;ftifdjer

iRe^ereien belangt mürben. 33alb barauf brad;en smifd;en bem 33reglauer

Sifdjof 9knfer unb J^önig ^o^ann oon SBöfjmen fjeftige ßonfUcte aug, roeld;e

5ur @j:communicirung beg ^önigg, beg fdjlefifd;en Sanbegfjauptmanng unb beg

93reglauer 9tat£)eg foraie jur ^er[;ängung beg Qnterbictcg über bie ©tabt
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S3rc§Iau führten. S)a angeblirf; fe^erifi^e Se^rert unter ber S3re§Iauer Sürgct'

jdjaft ©ingang gefunben Ratten, würbe ^o^ann t). ©dj. im ^a[)re 1339 aU
^nquifitor na<i) Sre§lau entfanbt. 2lud) er geriet!) §u bem 33re§Iauer Statte,

ber für bie ber ^e^erei Slngeflagten Partei genommen tjatte , in fcf)arfen

©egenfa^, fo ba^ ^oljann v. ®rf). bie ©jcommunication über bie SBreelauer

»erl)ängte. ®iefe appettirten an ben päpft(id)en ©tut)!, roä^renb ber ^n=

quifitor im 2(ugu[t 1341 ben 33eiflanb be§ bö^mifdjen ^öntgg anrief, ^urj

nad)bem bie beiben ftreitenben Parteien auf bie Sabung be§ .tönig§ ^in in

^srag eingetroffen raaren, rourbe ^so^ann o. ©d^. am 28. ©eptember 1341 im
ßlemengflofter ju ^^rag, roo er feinen 2(ufenti)alt genommen, »on unbefannter

§anb ermorbet. ®ie Slnftiftcr ber 33[utt^at, für bie man ben fd^Iefifdjen

Sanbeg^auptmann unb bie 33re§Iauer 9?at{}§f)erren oerantroortlid^ madjte, finb

unbefannt geblieben.

©rün^agen, ^önig ^of)ann non Sö^men unb 33ifd)of 9Janfer »on

S3re§lau, in ben ©i^ungSberid^ten ber pf)ilofopf).=^iftor. ßlaffe ber äßiener

Slfabemie 47 (1864), ®. 85 ff.;
— ©erfelbe, ®efd)id)te ©c^lefieng I, 169.

— Scriptores rerum Polonicarum, Tom. XIII (1889), <B. 239 ff.

§erman §aupt.
©(^Üjcrbtgcburtl^ : ^arl STuguft ®d^., Äupferfted;er, geboren am

5. 3(uguft 1785 in Sregben, f am 25. Dctober 1878 in SBeimar. @r be=

fud;te bie ©reSbener 2l!abemie, ging 1805 nad) SBeimar, fpätcr nad) 2)effau,

mo er für bie 6^aIfograpf)ifdje ©efettfc^aft arbeitete. Tiad) beren Stuflöfung

lehrte er nad) Söeimar jurüd unb fanb ^ier junät^ft burd) ba§ ^nbuftrie=

ßomptoir Sefdjäftigung. ©ein fleifeige§ ©treben brad)te i^n t)on biefer

©tetlung au§ attmäljlid; aufroärtg bi§ jum ^erjoglidjen Äupferfted^er. SSon

ber ^vunftirmanier auSgel^enb, erroeiterte er feine g-ä()igfeiten über alte Btoeige

feinet ^ad)i§, rabirte, arbeitete mit bem ®rabftid;el unb colorirte feine 33Iätter

§um 2;E)eii. Setannt mad^ite er fid) namentlidj burc^ einen Qvjliu^ 2utf)er=

bilbcr, 5. 33.: £ut§er im Greife feiner gai^i^^ß (©ta^Iftid; 1843), Sutl)er'§

2(bfd)ieb oon feiner ^-amilie (Sta£)Iftic^ 1845), Sut[}er'§ 2(nfunft auf ber

Wartburg (1846), 2ut(;er im St^obe (nad) ßranad), ^upferftid;). gei^nei^

ftammt »on i^m ein§ ber beften ®oett)eporträt§ ; @oett)e in f)alber J-igur

(1832, 2(bjüge auf c^inefifd^em Rapier; finbet fid) aud) in bem ^üd}Iein tion

^•ri^©ta£)l: „2öie fal) ®oet§e au§"). 3]on feinen grap^ifdjen 9ieprobuctionen

feien erraäf)nt: nad; 3>ogeI bie Silbniffe ßanoca'g unb ß. 3Jc. v. 25,^eber'g,

nad; gnfd)bein bag Silbni^ be§ ®ro^f)er3ogg üaxl Sluguft in ^agbfleibern

(punftirt, 3(quatinta) unb ber ©rof5f)erjogin 3)?aria ^arotorona (punftirt),

nad^ 2tnnibale ßaracci: 'DJiagbalena in ber Sßüftc, nad; ßorreggio: 'OJcabonna

mit bem £inb, nad; Stnbrea bei ©arto: SRobonna mit bem ^inb, nac§

iRaffael ber obere 2:^eil ber SJ:ran§figuration (©ta^lftid; für „®a§ 2^h^n

^efu" oon ©über). kU ^ttuftrator finbet man if)n im Journal be§ 2uj:ul

tinb ber 3}ioben, im 2^afd;enbud; für 3)amen, in t)erfd;iebenen ^a[;rgängen ber

Urania unb anberen 3;;afd;enbüd;ern. ©ine iffuftrirte 2(u§gabe t)on ^ied'g

SBerfen entl)ält aud^ oon ©d^. Slätter.

©inger, Slllgem. ^ünftlerlejifon , ?5^ranff. 1901. — ^fiagler, 3iIIgem.

^ünftlerlejifon. 3^ rang SSaHentin.
®d)tt)Criitöcblirtl^ : Dtto (^arl g-riebrid; ^uliu§) ©d^., '2JJa(er, geboren

<im 5. DJcärj 1835 in SBeimar, f im ©ecember 1866 bafelbft. ©eine erfte

2lugbilbung erhielt er burd; feinen SSater, ben Jlupferfted)er ^arl 3(ug. ©c^.

(f. 0.), trat bann in bag 2(telier ^retter'S unb befud()te feit 1856 bie 2lnt=

roerpcner 2lfabemie. ^n Stntroerpen arbeitete er mit ©uffong unb ©roertg

^ufammen an 2BanbgemäIben unb fe(;rte 1860 nad§ SBeimar gurüdE. S^
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feinen früfjeren 9(rbetten c^ef}ören: ^^oma§ 5}iünjer al§ ©efatigencr oor

ben 5""i^f^en üon $i^fl"fß"^i"fß" / ®ß^ i""9en ©olbfc^miebS 3}iei[terftüc!,

^urfür[tin Sibylle bittet ^arl V. um ©nabe für i^ren @emal)I. 2(ug ber

reiferen 3eit ftammen: 2tbfci^ieb ber ©aljburger ^^roteftanten (©alerie in

Sremen), Ofterfpajiergang an§ „g^auft" (2)Jufeum in ^öln). — Bd). ftanb,

qI§ er im 2llter oon 31 ^a^ren ftarb, bei einer fe^r ftarfen ^^robuctiüität,

erft am STnfang einer fräftigen ©ntmicflung,

©inger, Slllgem. .^ünftlerleEifon, g-ranff. 1901.

jyranx SSallentin.

©(fttDC^: 3of)ann Saptift ©d^., fat^oIifcf)er ^^eologe, geboren am
19. ^uni 1803 ju Sufau in 9Jiä^ren, f am 20. Widv^ 1890 ju 3Bien. @r
macf)te bie pf)ilofop^ifd)en Stubien in Dlinü^, bie tl^eologifd^en in SBien, rourbe

1829 ^riefter ber (Jrjbiöcefe Dlmü^, fe^te bann aU Zögling be§ ^ö^eren

$riefter = 33ilbung§ = 3nftituti 5U SBien feine Stubien nod; weiter fort unb
mürbe I)ier Dr. theol. Ti,aä) breijä(}riger y:f)ätigfeit in ber (Seelforge aU
ßooperator ju Stujejb in 93täf)ren rourbe er 1834 fupplirenber, 1835 orbent=

lid^er ^srofeffor ber S)ogmatif an ber Unicerfität Dlmü§, 1842 orbentIid)er

^rofeffor ber S)ogmatif an ber Unioerfität 2öien, bi§ 1862, 1850 jugteic^

©tubienbirector am ^ö^eren ^^srie[ter=Silbung6=^nftitut ^um i)l. 2(uguftin unb
f. f. §ofcaplan; 1862 rourbe er 5um f. !. §of= unb S3urgpfarrer (big 1876)

unb 5um Dber=3?orfte^er be§ ^öf)eren $riefter=SiIbung§=^nftitut§ (bii 1879)
ernannt; 1864 auc^ :i:itular=3tbt ; 1865 päpftlid^er §au§prälat. ©nbe 1867
rourbe er aUi donfultor 5U ben SSorbereitungearbeiten für ba§ 3?aticanif(^e

Goncil nadj $Hom berufen. 1876 rourbe er Sompropft be§ 2Biener 53ietro=

politan =6apitel# ju ®t. Step()an. — 2ll6 ^rofeffor fd[)rieb '3d). bie roegen

if)rer ^Iart)eit unb ®rünblid)feit beliebten 2et)rbüc^er ber g-unbamentalt^eologie

unb ber ^ogmatif, bie feiner 3eit an ben öfterreidjifdjen t^eologifdjen 2ef)r=

anftalten aU 2el)rbüd)er oorgcfdjrieben unb beg^lb fe^r verbreitet roaren:

„Theologia generalis, ciii praemittitur brevis introductio in theologiam uni-

versam" (Sßien 1850; in ber 3. Sluflage 1858, unb ben roeiteren 2(uflagen

unter bem 2ite(: „Theologia fundamentalis seu generalis"; 6. 2(uflage in

2 Sänben 1874; 7. STuflage 1882); „Theologia dogmatica catholica" (3 33be.,

Söien 1851

—

54; 4. 2(uflage 1862 f.); baju 'i)a§ für^ere „Compendium theo-

logiae dogmaticae" (2 S3be., 2Bien 1863; 2. 3tuflage 1880) unb fpäter ba§

p^iIofopf)ifc^e Sef)rbudj: „Institutiones philosophicae usibus theologiae can-

didatorum accommodatae" (2 33be., 2Bien 1873),

2Bolf§gruber , ®ie f. u. f. ^ofburgfapette unb bie f. u. f. geiftltdjc

^offapeffe (2öien 1905), ®. 455 f., 501^"., 518, 587 f. (®. 501 ^>ortröt).

— 3Bapp(er, ®efd)ic^te ber tf)eol. g-acultät ber Unit). SBien (2öien 1884),

©. 311, 458. — SBurjbac^, 33iograp^. Se^ifon be« J^aifert^umS Defter=

reid), 32. ^^eil (SBien 1876), @. 379. — S\d)oth, ©efdjidjte be§ 9Jtetro=

politan = 6apiteI§ gum f)I. Stephan (SBien 1895), ©. 411.

2 a u d) e r t.

©t^toimmcr: ßrnft Subroig ©d^., ^eroorragenber SDermatopatfioIog ju

Subapeft, geboren bofelbft am 14. ^f^ooember 1837, begann bag ©tubium ber

SRebicin in ^^eft ju einer 3eit, aU bie Unterrid;t5fprad)e bafelbft nod; bie

beutf(^e roar, ging jur roeiteren 2tu§bilbung nac^ 2Öien, bilbete fid; bort unter

Dppoljer unb ©foba au§ unb rourbe 1861 Dr. med. 2(ll ©ecunbariuö im
Söiener allgemeinen .^ranfenf)aufe roibmete er fid; mehrere ^a^re ^inburdj mit

SSorliebe ber Dermatologie unter ^ebra'§ Seitung, madjte — el)e er fid; 1865

in feiner 3>aterftabt etablirte — eine ©tubienreife nac^ bem Orient unb

l^ielt fid} mehrere 93ionate in 3legt)pten auf, um bie enbemifd;en ^ranf^eiten
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beg 9hUQnbe§ burc^ 2tutopfie feniien ju lernen. 1871 ^abilitirte er fid^ an

ber 33ubapefter Unioerfität aU S)ocent ber 3)ermatoIogie, rourbe 1879 gum
a.o. ^rofeffor berjelben ernannt; c§ gelang if)m, nad; oiclen ©d^raierigfeiten

feiner S)octrin jo roeit ©eltung ^u ocrfd^affen, ba§ bie im Subapefter aü=

gemeinen Äranfen^aufe aU unbeachtete unb al§ 5ilialabtf)ei(ung bejtanbene

fleine bermatologifdie Station, ber er je§n ^a^re lang aU o. 2lr§t »orftanb,

aufgef)oben unb bafür im neuen [täbtifd;en ^ranfenl)aufe eine ben mobernften

Stnforberungen entfpredjenbe gro^e bermatologifdje 2tbt£)eilung erridjtet rourbe,

mit einem 53elegraum »on 120 Setten, welcher Station er feitbem aU biri=

girenber ß^efarjt »orftanb unb bie ju Se{)r= unb Serngroeden in gleid^ jn)ed=

mäßiger SBeife biente. ä>on feinen gafjlreid^en ©djriften finb folgenbe größere

2(rbeiten ju ermähnen: „9Jiebicinif(^e ©tubien über 2legt)pten" (Orvosi hetilap

1864, 65); „^Dermatologie" (Subapeft 1874, ba§ erfte Sef)rbu(^ ber §aut=

franft)eiten in ungar. Sprache); „Leukoplakia buccalis" (2öien 1878, mit

5 c^romoHtf). tafeln); „®ie ä^erapie ber 3Sariola nom ©tanbpunfte ber

3Dtifrococcu§Ie[)re" (n. 3ietnffen'§ Slrdjio f. flin. 93tebic., 1880); „Ueber Sepra

in Ungarn" (Subapeft 1880); „S)ie neuropat^ifdjen ^ermatonofen" (2Bien

1883); ferner in o, ^ientffen'S ©pecieller ^atf)otogie unb 3:;^erapie (XIV,

1883) eine Steige »on Slrtüeln über einzelne ^autaffectionen: „®er tjeutige

©tanb ber (3t)pf)ililtl)erapie" (ungarifd), Subapeft 1885). Stu^erbem, 1863
angefangen, mebicinifc^e ^ournalartifel in beutfdjer, ungarifd^er unb fran§ö=

fifd;er ©prad^e, Slrbeiten für 3Sird;on)'§ unb o. .^ol^enborff'g ©ammlungen,
®ulenburg'§ 9tea(=@ncr)flopäbie, ba§ 33iograpI)ifd)e Se^ifon, mebicinifd^e 3fteife=

briefe u. f. m. ©d^. ftarb am 25. g^ebruar 1898.

3SgI. S3iogr. Sejifon, ^gg. von ^agel, ©. 1566. ^agel.
©(i^^nfc: 2luguft SBilf)eIm ©d^., fatf)OÜfd;er 3}tiffionar unb 2lfri!a=

forfd^er, mürbe am 21. ^uni 1857 ^u SBall^aufen im 9tegierunggbej|irf ßobleng

al§ ältefter ©o^n eine§ ©üteroerroalterg ber Sieid^ifreiljerren n. 2)alberg ge=

boren. S)urd; eine ftreng religiöfe ©r^ie^ung beeinflußt, empfanb er oon früher

^ugenb an ben äBunfd), fid; bem geiftlid^en ©tanbe ju roibmen unb roenn

möglid; al§ 3Jiiffionar unter ben ©ingebornen 2(frifa§ ju mirfen. ®r befud^te

gunädjft bie 2SoIf§fd^ule feine§ §eimat{)§borfe§ unb mürbe nebenl^er üon bem
Kaplan be§ Drte§ in \)zn 2lnfängen be§ Satein unterrid;tet. 9Kit 9 ^a^ren
be^og er bag ®i;mnafium ^u ^reujnad;, bai er fd^on nac^ einem ©emefter
mit bem in Syrier oertaufd^te, meil i^m bort eine greiftette im ßoncict in

2tu§fid;t ftanb. 2)urd) ben frühen S^ob beg 33ater§ in fd)roere SSebrängniß

geraten, cermoc^te er mit §ülfe mo^lmollenber ©önner ben ßurfug glüdlid;

ju ooffenben. 1876 »erlief? er nad^ oorjüglid; beftanbener Slbfd^Iußprüfung

bie Slnftalt. S)a ba§ bifdjöflid)e ^riefterfeminar ju ^Jrier in g^olge be§ @ultur=

fampfeg gefd;loffen mar, roenbete er fidj an ben 9iector be§ Collegium Ger-
manicum in 9tom, ben P. ©tein^uber, mit ber Sitte um 2lufna^me aU
3Kiffion§canbibat. 2ßiber ©rroarten rourbe fein ©efud; abgelehnt, bod) gab

man ii)m an^eim, fid^ bei ber SSerroaltung be§ ^riefterfeminarg ju g^ort SBapne
im ©taate ^nbiana j^u melben unb fid; bafelbft aU 3}iiffionar für bie norb=

omerifanifd^en ^nbianer auöbilben ju laffen. g^ür Slmerifa unb feine S3e=

rool^ner füllte er inbeß feineSroegg jene innere Sf^eigung, bie i^n »on jeJier

nad; Stfrifa lodte. 35e§^alb begog er im ^erbft 1876 bie ?yriebri(i SBil^elmg*

Unioerfität ju Sonn, um 2;^eologie unb $f)ilofopf)ie gu ftubiren. ©einen
religiöfen Ueberjeugungen entfpred^enb fd^Io|5 er fid; ^ier ber fat|olifc§en Ser=

binbung 3}tofeIIa unb ber ällarianifc^en Kongregation für Slfabemifer an.

Unter feinen 2e§rern beeinflußten if)n namentlid; ber $^iIofop§ o. ^ertling,

ber 2)ogmatifer ©imar, ber ©jeget Raulen unb ber ^anonift §üffer. 2lli
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er im ^erbft 1879 fein af'abemifd)e§ Jriennium k'enbigt ^atte, trat er in ba§

^riefterfeminar ^u opet)er ein unb unterzog fid) ^ier ben legten ^Vorbereitungen

für feinen fünftigen S3eruf. ^m Sommer 1880 empfin(3 er bie ^13riefteruiei[)e

unb fefirte nun für me{)rere ^Jconote in fein §eimatt)§borf ^urüd, um ben

bortigen f)Oc^betagten ©eiftlid^en in ber Seelforge ,^u unterftü^en unb ^UÖ^^^'^)

bic benad)barte, infolge bes (Sulturfnmpfe§ üerroaifte tjjfarrei ©pabrüden ju

bebienen. ®a er aber eine 3fieif)e oon Slmt^fjanblungen rornaf^m, bie gegen

öie preu§ifd)en 93iaigefe|e cerftiej^en, raurbe er im 2(pril 1881 oom 3lmtl=

gerid^t ©tromberg ^u einer furzen ©efängni^ftrafe rerurtfjeilt unb if|m bie

weitere Slu'gübung ber priefterlidjen 5ßerrid)tungen unterfagt. 2)e§f)a(b nal^m

er im ©ommer beffelben ^'^^^'^^ ei"*^ ©tettung aU ^au^captan bei bem 53aron

ü. ©egr auf ©d)(o^ 6aen bei ©eibern an. ®iefe 3:;^ätig!eit Dermod}tc \i)n

inbe^ auf bie ^Dauer nidjt ju befriebigen, unb fo ging er nun ernftlid) baran,

feine afritanifd)en 9.1]iffion§p(äne pr 2(ugfüf)rung ju bringen, ^^ieberljolte

33efu{^e im ^J3?iffiong;[)aufe §u ©tepl unb im S)ominicaner!Iofter ^u SVenloo im
I)0Üänbifd)en Limburg, mo er mit ^eimgefe^rten ©laubenöboten jufammentraf,

beftärften if^n in feiner 2(bfidjt. @r ' cerfdjaffte fid; bie roic^tigfte neuere

Sitteratur über ben fd;roarjen ©rbtdeil unb trat mit ben bafelbft rair!enben

fat()olifdjen 9Jiiffion6gefetIfd;aften in brieflidje Sserbinbung. Um fid) auf ba§

Seben in ben 2;ropen norjubereiten, unterjog er fid) ben größten Stnftrengungen

unb @ntbet)rungen, übte fid; im 9ieiten, Siubern unb ©djie|en unb eignete

fid; bie ^unftgriffe ber midjtigften i^önbmerfe an. ^m 2fuguft 1882 entfd;lo^

er fid^, aU erfter beutfdjer $riefter in bie oom ßarbinal Saöigerie §ur 33e=

fef)rung 2lfrifa§ gegrünbete @enoffenfd;aft ber 2öei^en 33äter (Societe des

Missionnaires de Notre Dame des Missions d'Afrique d'Alger) einzutreten,

©ein 2(ufna£)megefud; rourbe beroiKigt, unb fo traf er fdjon nad; menig 2Bodjen

in ädgier, bem i)auptfi|e be§ Drben§ ein. .^ux mui5te er fid; ;,unäd)ft einem

einjäfjrigen Dtoüijiat unterbieten. C5r erlernte roä(;renD biefer 3eit ben pra{=

tifcl;en ©ebraud; ber fran^öfifdjen ©prad;e, eignete fid; aud; gute i^enntniffe

im 2(rabifd;en an unb betrieb allerlei et^nograpl;ifd;e unb naturgefd;id;tlici^e

©tubien, um auf feinen beoorftef)enben Steifen aud) ber 2Biffenfd;aft bienen

5u fönnen.

3tad;bem er im ©eptember 1883 bag 3Jtiffion§gelübbe abgelegt l;atte,

^offte er, m£)gtid;ft balb nad; bem ^ongo gefanbt ju merben. ©eine Dberen

aber fd;idten it;n fel)r gegen feinen 3Bunfd; nad; ©uropa, um 2iebe§gaben für

ba§ 3)iiffiongmerf einjufammeln unb neue "D-ltitarbeiter anäuroerben. @r l;ielt

fic§ 5U biefem ^^ede längere 3eit in g-ranfreid), Defterreid; unb öen 3tieber=

lanben auf unb fuc^te burd) 33erid;te in ber ^^^sreffe unb burd; Slb^ltung con

9>orträgen bie öffentlidje 2(ufmerffamfeit auf bie ^^ätigfeit feine§ Drbeng gu

lenfen. ^n ber 3:i;at gelang e§ iljm, burd; bic ?)-reigebigfeit roo^l^benber

©önner bie nötl;igen ©elbmittel für eine CSjpebition nad; bem tropifd;en Slfrifa

jufammenjubringen. ^n ®eutfd;lanb fonnte er nur oorüberge^enb unb un=

auffällig üerroeilen, ba er roegen §inter5iel)ung ber 3)iilitärpflid)t ftraffällig

geroorben mar. ©eit bem ©ommer 1884 roirtte er an ber ätpoftolifd;en ©d;ule,

roeld;e Sarbinal Saoigerie in £itte al§ ^^flanjftätte für SJiifftongpriefter ge=

grünbet ^atte, unb §alf bann bei ber @inrid;tung einer äl;nlic^en 2tnftalt in

Trüffel, ©nblic^ erging nac^ langem 2Barten im ^uni 1885 ber $Ruf an i|n,

nad; Slfrifa 5urüd5ufel;ren unb fid; einer ^araroane feiner ©efellfd;aft angu»

fd;lie^en, bie ba§ ©ebiet be§ mittleren unb oberen Slongo bereifen unb ge=

eignete ^lä^e für bie 2(nlegung oon 9Jtiffion§ftationen au§roäl;len follte. 3lm

6. ^\xü fc^iffte er fid; in Begleitung eine§ franjöfifdjen unb eines belgifdjen

aiagem. beutjc^e S3iograp^ie. LIV. 19
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Drben§genoffen in Siffabon ein unb (anbete am 27. bef^elben 9)tonat§ ju Sanana
on ber .^ongomünbung. ,^ier traf er mit ben beiben n)of)lben)äI)tten beutfd)en

g-orfd)ung§reifcnben ^ojept) ßfjauanne unb ©ugen ^intgraff jufammen, bie i^m

bereitraittigft il)re Erfahrungen jur 33erfügung ftellten. Um bem J-ieber ber

^üftengegenb ^u entrinnen, fuhren bie brei 'JJiiffionare ben Strom aufroärt^

bil 33oma, roo fie für längere 3eit ^^^ ©tanbquartier auffd;lugen, ba fie bie

Slnfunft if)re§ in »erfd;iebenen X^eilfenbungen eintreffenben ©epäcfg abroarten

mußten, ©ie benu^ten bie unfreiwillige 'DJiu^e ju au§gebet)nten 2Banberungen,

burdj bie fie Sanb unb Seute fennen lernten, ^n Ssioi Ratten fie ba§ 93er=

gnügen, ben fpäter berü()mt geraorbenen -^sremierlieutenant ^ermann 2ßiff=

mann fennen ju lernen, ber eben non feiner ergebni^reid^en ^-orfdjungSreife

nadj bem ^affai §urücfgefer)rt mar. 21I§ bie ^uff^nimenfteUung einer großen

SJJiffiou'lfaramane megen 9)cangeU an 2;rägern auf unüberroinblid^e ©(^roierig»

feiten ftie^, befdjioffen bie ©efä^rten, getrennt §u marfdjiren unb fid) erft

an ber ^affaimünbung roieber ju vereinigen. ©. fe^te beg^alb non 3SiDi au§

feine Steife am linfen ^ongoufer aufraärt§ bi§ 'DJcanijanga allein fort. Unter=

roegS begegnete er mitten im Urmalb ben beiben beutfdjen 5"orfd;ern Dgcar Sen^

unb DScar Naumann, bie ben ^ilan gefaxt Ratten, nom Äongo au§ nad^ bem
oberen Teilgebiete ^u ©min -^safd^a nor^ubringen. ©d^pnfe'g äl>anberung »erlief

öufjerft muffelig unb befd;raerlid). SDa fein @epäd burd; bie 3?ad)Iäffigfeit ber

©ingeborenen unb burdj einen (3d)iff§unfaII §um Xljeil nerloren ging, faf) er

fid) fe[)r gegen feinen 2SiIIen gejmungen, nod; einmal nad^ ber ^üfte gurüd=

ju feieren, um f)ier bie 93orrät(}e unb 2;anf(^raaaren ju ergänzen. 2luf bem
9tüdmege traf er bie beutfdjen Dfficiere 9iid)arb Äunb unb §an€ ^^appenbed,

bie 2öiffmann'§ 5-orfd;ungen am ©anfuru erfolgreid) fortgefe^t f)atten. 2lm

2 0. ?yebruar 1886 erreidjte er enblidj ben ©tanlet) ^^iool unb nad; roeiteren

groei 9)ionaten 5!mamoutI) an ber 9Jiünbung be§ Äaffai, roo er fid) mit feinen

©efäljrten roieber nereinigte. ^n ber Diä^e biefer 4")anbel§nieberlaffung er=

bauten fie bei 93ungano, einem '3)orfe be§ 33ai;an3i=©tamme§, in gefunber

unb fruchtbarer ©egenb eine 3)ciffion§ftation unb roibmeten fid; neben bem
33efef)rung§n)erfe aud() etfjnotogifdjen, naturroiffenfdjaftlid^en unb meteorofogifd^en

33eobadjtungen. 2(I§ bie notljraenbigen ©ebäube nollenbet unb bie ^^^flanjungen

in ()offnung§üoHem ©tanbe waren, erhielten bie 3)tiffionare gu it)rer nid^t

geringen Ueberrafdjung einen 33efe()l il)rer Dberen, bie ©tation ju räumen,

ba fie in g-olge eine§ 2(bfommen§ mit bem Könige non Belgien aufgegeben

werben foHte. 2tm 26. 5'ebruar 1887 »erlief Bd). bie ©tätte feiner 2öirffam=

feit unb fu^r ben Slongo abwärts bi§ jur SRünbung. Unterwegs begegnete

er bem in ganj ßentralafrifa befannten arabifd^en §änbler ^ippu=2:;i|)p unb

wenige Slage fpäter bem berühmten ^Reifenben ^enr^ ©taniep, ber feine

(Sjpebition jum ©ntfa^e ©min ^^afdja§ norbereitete. 2(m 18. 93cai fdjiffte er

fid) in Sanana ein unb ftieg am 19. S"i^i wol)Ibef)aIten in 2llgier an§ Sanb.

i)tun üerweilte er ein ^a^r lang in bem na()e gelegenen, feinem Drben ge=

l^örigen ©eminar ©t. Eugen. .§ier mu^te er bie ^ausoerwaltung leiten unb
au^erbem bie 9Jiiffiongfd)üler in 5Jiat^ematif unb 9taturwiffenfd^aften unter=

rid)ten. ©ie 2:;agebüd;er, bie er wäl)renb feines 2(ufentl)alte§ am ilongo ge=

fül)rt ^atte, fanbte er in bie ^eimatl), wo fie nebft äluSjügen aug feinen

3'amilien= unb ?vi^eunbegbriefen neröffentlidjt würben („^wßi ^al^re am
^ongo. ©rlebniffe unb ©djilberungen, l)erau§gegeben non Sari .^egperg",

Eöln 1889).

^m ©ommer 1888 erl)ielt er ben Sluftrag, mit einer neuen 3)tiffion§=

farawane, beftel)enb au§ 4 ^rieftern, 3 in Europa auegebilbeten fdjwargen

Slerjten unb 2 bienenben Srübern, nad^ ®eutfd)=Dftafrifa gu reifen, um ben
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neuernannten 2(poftoIifc^en S^icar für ba§ S^anganjifa^öebiet, 9Jifgr. Sribouj,

auf feinen ^^often ^u geleiten unb bann in ber ©egenb von %ahoxa eine er=

lebigte 9Jtiffiongftation neu ju befe^en. 2(m 31. 2(ugu[t brac^ bie ©efefffd^aft

oon ©anfibar nadj bem ^nnern auf unb folgte ber oiel begangenen .§anbell=

ftra^e über 9Jfpapua nadj 2:^abora. ^ier trennten fic^ bie ©efäl^rten. 2)ie

SJle^rj^a^I 30g weiter nad) ben großen Seen, <Bä). bagegen fudjte mit einem

Drbenigenoffen bie unroeit Xabora gelegene 9J^iffion!§ftation ^ipalapata auf.

Untcrbe^ mar an ber Aüfte ber gro^e Slraberaufftanb auggebrod;en unb be=

bro^te auc^ baä Seben ber Europäer im Innern. 5Dic 3Riffionare uermod^ten

fid^ in i^rem feften §aufe mehrere 5Jionate f)inburd^ 5U f)a(ten. 2tlg aber bie

©ä^rung unter ben ummo^nenben ©ingeborenen immer mef)r anrauc^S, »erliefen

fie bie ©egenb unb gogen, roieberfjolt burd) Ueberfällc bebro^t, norbroärt§ nad^

ber i^rem Drbcn zugehörigen 'OJiiffionlftation Sufumbi am ©übufer be§

3Sictoriafee§, reo fie größere '3idjer()eit erhofften. Stber aud^ f)ier mar i^re§

33Ieiben§ nic^t lange. P. ©irautt, ber @efäf)rte (Sd;r)nfe'§, erfranfte an einem

fd()n)eren 2[ugenleiben, bag i^n jmang, fid; einer Operation ju unter,5ief)en unb

ju biefem S^tdz naö) ber ^üfte ju gef)en. 3d;. mu^te ben ^ilflofen be=

gleiten. ÜSä^renb beibe eben im 33egriff waren, aufzubrechen, erfdjien plö|lid)

am SStctoriafee ber aug ber iig^ptifd^en Slequatorprocinj cor ben 93ia^biflen

geflüd^tete ©min ^afd^a mit feinem „53efreier" Stanlei) unb einer großen

^araroane. 2)iefer fd;Ioffen fic^ bie 5Itiffionare an unb erreii^ten am 4. 2)ecember

1889 bei 33agamot)o glüdfic^ bie ^üfte. 33on ^ier au§ ful)ren fie nad^ ®anfi=

bar, roo fie fid^ im §aufe i^re§ Drbeng oon ben Sefd^roerben unb @efaf)ren

ber 3fteife erholten, ©d). benu^te bie 5)?u^e ber näc^ften 3)ionate ^ur 2(u§=

arbeitung feiner S^agebüc^er, bie er an feine 2lngel)örigen nad) ber beutfd)en

.^eimati) fanbte. 2öie bie Sfufgeid^nungcn oom ^ongo mürben fie nebft einigen

Briefen t)on feinem ?3-reunbe, bem ©om^errn i^efper§, jum ®rudf beforbert

(gjiit ©tanlet) unb ©min ^^^afdja burd; ^eutfdpDftafrifa, (Jöln 1890). Sie

erregten burd^ i^re roa^rf)eit^getreuen 9tad^rid)ten über bie ©min ^afd^a=

©Epebition bebcutenbe§ 2(uffef)en unb erfd)ienen be§f)alb nod; in bemfelben

^a^re in frangöfi^djer unb italienifd;er Ueberfe^ung. 2(IIerbing§ fanbcn fie

nid)t ben 33eifall ©tanlep'g, ber fie roegen einiger ungünftiger Urtf)eile über

fein Xlnternel^men in feinem S^eiferoerfe E)eftig angriff.

^m g-rüE)jaE)r 1890 trat ©min al§ 9ieid;scommiffar für Dftafrifa in ben

beutfd)en ©olonialbienft unb er{)ie(t ben Stuftrag, eine militärifc^ auggerüftete

©rpebition in bag ©ebiet ber großen Seen ju füfjren, um mit ben eingeborenen

Häuptlingen SSerträge abzufc^Iie^en unb an geeigneten ©teilen befeftigte

Stationen ^u errid^ten. Stuf feinen Söunfd^, ben aud) ber 9ieid;gcommiffar

3Jiajor 0. 2Biffmann unterftü^te, unb mit 3"ftiinmung ber Orbengoberen

fc^Io^ fid^ (Bd). bem 3"96 als lanbeSfunbiger 33egleiter unb ®olmetfd;er an.

S)ie ^araroane brad) am 26. Stpril 1890 üon Sagamopo auf unb erreichte,

ber großen §anbel§ftra^e nadj bem ^nnern folgenb, am 29. ^uli Xabora

Unterroegg begegneten fie bem com 2>ictoriafee jurüdfe^renben Dr. Äarl ^eter§

2öäf)renb ©min längere ^eit in Sabora oerroeilte, um bie Unterroerfung ber

arabifdjen ^änbler oollftänbig burd^jufü^ren, gog @dj. mit einem Xljeile ber

2:räger nac^ bem SSictoriafee noraug unb lie^ fid) in bem 5J?iffion§§aufe

Sufumbi nieber, mo er bereits im 'Sorja^re oerroeilt Tratte. 33on Ijkx au§

unternahm er ga^lreidje SBanberungen gur ©rforfd)ung ber umliegenben 2anb=

fd)aft unb roieber^olte 33ootfa^rten nad) ben bamalS nod; roenig befannten

^nfelgruppen, bie ben ©ee bebeden. Unterroegg ftellte er roiffenfd^aftlid^e S3e=

obac^tungen aller S(rt an unb entraarf eine ^arte, meldte bie S(ufnal)men

früherer 3fteifenber mel)rfa(^ ergänzte. 3Son einer größeren Steife, bie er com
19*
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Januar bt§ 9)üirj 1891 tl^eiliüeife burdj "DaS ©ebiet feinbfeliger ©tämmc nad)

bem brilifd;en Uganba augfüljrte, feljrte er fieber!ran! unb burd; fd^toere

xl)eumatif(j^e ©djtnerjen gepeinigt nad) 33ufumM jurüd. ^n ©rmangelung

ärjtlidjer §ülfe werfi^limmerte fid; fein Sefinben öon 3Sod;e ju äöodje. '^tur

mü[)jam fonnte er fid) mit ^ülfe eine§ ©tode§ fortkroegen. ©djliejilid; ftettte

fid) eine 9tippenfell= unb Sungenentgünbung ein, ber er tro| treuer Pflege

feiner Crbensbrüber am 18. DcOüember 1891, erft 34 ^af)re alt, erlag. 2)a§

2:agebud) feiner legten Steifen, ba§ er auf bem ^ranfenlager aufgearbeitet

Ijatte, rourbe roieberum von feinem g'i^eunbe ^eöperg herausgegeben (P. ©d;r)nfe'§

le^te Steifen. Briefe unb Stagebudjblätter, Söln 1892). Sind) bie roiffenfc^aft=

Iid)en Slufj^eid^nungen gingen nid^t nerloren. ©eine ^arte nom ©übmeftufer

be§ 2>ictoriafee§, bie atterbingS m.and)cr(ei l^rrtl^ümer aufroeift, rourbe nebft h^n

5uge^örigen ^ofitionSbeftimmungen in $etermann'§ SJtitti)eiIungen ueröffentlidjt

(1891, 2:afel 16 u. ©. 219—220, 247—249). ©eine Stoutenaufnafjmen

jmifdjen ^i^abora unb bem 33ictoriafee, fomie feine aftronomifdjen Seobadjtungen,

beredjuet ron 2B. Stij, erfdjienen gemeinfam mit benen %. ©tu^Imann'g in

ben „3)titteilungen t)on g-orfd;ung§reifenben unb @ele(;rten au§ ben beutfd;en

©dju^gebieten" (33anb V, STafel 6, ©. 107—111 u. 116—121; VI, ©. 87—92;
VII, ©. 200).

©dj. mar ein 9Jiann non kräftigem i\örperbau, ungeroöl)nlid)er Energie

unb Seiftung§fäi)igf"eit unb oielfeitiger 33ilbung, begeiftert für ben S3eruf, bem
er fein Seben geroibmet I)atte, jeberjeit bereit, nad; beften Gräften ber 2Biffen=

fd;aft §u bienen, »on feltenem %aU im 3]erfel)r mit ben (Eingeborenen, beren

Siebe unb ä^ertrauen er burdj ©ebulb, greunbli(^!eit unb redjtjeitige ©trenge

rafd; geroann. ©eine Sfuf^eid^nungen, bie er in 33riefen unb ^Jagebud^blättern

nieberlegte, geidjuen fid; burd) anfdjaulidje unb n)ai)r§eit§getreue ©arftellung,

fd^arfe Seobadjtung unb befonneneS Urt^eit au§. Dbraof)! er einer franjöfif(^en

?Dtiffion§gefefffd;aft angel)örte, blieb er im ^ergen ftet§ ein guter 2)eutfd;er

unb fteHte feine ^enntniffe unb (Erfahrungen gern in ben S)ienft be§ 3^ater=

lanbeg. ©ein früher -lob bebeutete einen fd^roeren SSerluft für bie 9)iiffion,

bie 5"0tfdjung unb bie beutfd^en ^ntereffen in Dftafrifa.

^ater Sluguft ©d;i;nfe unb feine 9}tiffton§reifen in Slfrüa. ^erau§=

gegeben üon einem ?yreunbe be§ SJtiffionarg. Strasburg, o. ^. (2)tit 33ilbnif5.)

3?ictor ^an^fdj.
Scdcnborff: (E^riftopFi 2(Ibredjt ?yrei^err üon ©. = 2lberbar,

©taatemann au§ altem fränfifc^en (greil)errngefdjlec^t, rourbe geboren am
12. ^uni 1748 gu (Erlangen unb erfiielt feine ©djulbilbung bafelbft gemeinfam

mit feinen 33rübern, »on benen ^arl, ber ältefte (1736—96), al§ bai;reut§i=

fd;er unb fpäter furmainjifd^er ©taat§minifter, SlleEanber (1743—1814) aU
öfterreid;ifd)er g-elbmarfd;afflieutenant unb ©igmunb (1744—1785, f. 2t. ^. S.
XXXIII, 518; burd) feine Se3ief)ungen ju bem SBeimarer litterarifdjen Greife

befannt geiöorben finb. (Er bejog 1768 bie Unioerfität ©tra^burg, roo er

u. a. audj bei ©djöpflin Ijörte unb bi§ gur ^eenbigung feiner juriftifc^en

unb cameraliftifd;en ©tubien im jyebruar 1770 nerblieb. ©in Stnerbieten, aU
(Eapitän in baS frangöfifdje Stegiment 9toi;al=3)eujpont§ einzutreten, Iel)nte er

ah, um nod; im ^erbft be§ ^al)re§ al§ 9tegierungg= unb ^uftijrat^ in bie

^ienfte be§ SJiarfgrafen ^arl Sllejanber »on ^ranbenburg=2tn§badj §u treten,

roo er 1773 jum @ef). StegierungSratf; aufrüdte. (Eine ©tubienreife führte

i^n 1776 nad; (Englanb, roo er fid; mit hzn üolf<oroirtl;fd;aftlic§en ©inrid^tungen

nertraut mad;te unb roä^renb feinet 2lufent§alte§ in Sonbon mit bem 2(b=

fd;Iuffe einefl ©ubfibiennertrageS roegen Ueberlaffung eine§ Stegimentg Sn=
fanterie in englifd^en ©olb beauftragt rourbe. ^n älnerfennung feiner „grünb=
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Ii(f)crt ^enntniffe im ?vtnan^= unb ß'amerolirefen" rourbe er (SeptSr. 1781)
jutn „untergebürgtfd;en" Kammer» unb 5Regierung§präfibenten unb im Cctober
1786 jum mirflic^en geheimen ^Diinifter mit <Si§ unb ©timme ernannt, ^n
beiben (Stellungen bemü()te er fid) nacf; Gräften unb mit ©rfolg, bie jerrütteten

^inanjen be§ Sanbe§ in Crbnung ju bringen unb burd; @infü§rung ()eil=

famer 9?eformen ba§ SSoItgmof)! ju förbern. ®ie Dffenljeit unb @ntfd)ieben=

l^eit, mit ber er feine 2(nfd)auungen nertrat, fü()rte inbe}3 5U einem donflicte

mit be§ 9Diarfgrafen allmädjtiger 53taitreffe, Sabt) ßracen, infolge beffen er

im ücooember 1787 um feine ©ntlaffung bat unb in 9Sürbigung feiner f)o^en

5ßerbienfte unter 3uerfennung einer ©ratififation üon 25 000 fl. oerabfd;iebet

rourbe.

9Jtit familiengefd^idjtlidjen unb litterarifd^en ©tubien befdjäftigt, 50g er

fid; junädjft nad) feinem ©ute Sßonfurt ^urüd, folgte aber fd;on im 2(pri[

1788 einem Siufe be§ §er5og§ üaxl ©ugen t)on äBürttemberg, um beffen

3>ertretung al§> ßomitialgefanbter in D^egensburg ju übernefimen. 3)ie folgen»

ben anbert()alb ^a^rje^nte, bie er bort in feinem gaftlid;en, reiche 5lunft= unb
93üd;erfd)ä^e be()erbergenben §aufe, bem Sammelpunite für atte (itterarifdjen

unb fünftlerifd}en ^^alente ber 9tegen§burger @efellfd;aft, cerbradjte, mögen ben

glüdHdjften 2lbfd;nitt feine§ Seben§ gebilbet ^aben. I^aljlxüdjc Briefe ber

n)ürttembergifd;en ^er^oge, bie fid; in feinem 3cad;(affe finben, jeugen uon bem
I)oI)cn 3]ertrauen, ba§ er geno^ unb unter fdjroierigen S]erf)ältniffen burd; ge=

fdjidte 3Sa[)rung ber ^ntereffen be§ 2anbe§ allezeit rechtfertigte, modjten audj

bie -Ji^ßii^iitfliö^^it feineg llrt!)eil§ unb feine in ben 90 er ^afjren me()vfad;

Fierrortretenbe antiöfterreidjifdje ©efinnung in Stuttgart mand;mal unliebfam

berühren, ^m September 1803 naf^m er feinen 2(bfdjieb unb lebte einige

3eit auf feinen fränfifdjen 33efi|ungen, feierte aber fdjon im Secember 1804
nac^ 9iegen§burg jurüd, um auf 2Bunf(^ be§ ^urfürften Slad g-riebrid) fortan

bie babifdje ^volitif am Sieidjstage 5U »ertreten, ^urj nor ber Sluflöfung be§

alten ditidß mürbe er im 9)iai 1806 nadj ^ar(§rul)e berufen, um an Stelle

be§ bei 9UpoIeon in Ungnabe gefaffenen 'lltarfgrafen Subroig bie Seitung be§

g-inanjminifteriumg ju übernehmen, nerjidjtete aber auf biefeg S(mt fd;on nad)

wenigen 2Bod;en, ba feine Sanirungspläne unb JReformnorfdjIäge in einflu^*

reicher Umgebung beg ^urfürften auf unüberroinblic^en 9Siberftanb ftiefsen,

unb ging nad) ber ßonftituirung be§ 9if}einbunbeg aU gro|5(}er5ogIid)er @e=

fanbter beim Sunbe^tage unb bem §ofe be§ ^-ürften ^^rima» nad) g-ranffurt.

6iner erneuten ©intabung jum Eintritte in ba» babifcfje 5)iinifterium, bie in

ber ^rifiS bc'? ^yrü^ja^reS 1809 an i§n erging, leiftete er feine 5"0^Ö^/ fonbern

Derblieb auf feinem Jranffurter Soften bi§ jum 3iiföJnmenbrud;e ber napoIeo=

nifd^en ^errfd^aft unb trat bann 1814 auf 2Sunfd; be§ ©ro^f^er^ogS Äarl al§

Staat§= unb 5i"a"a"^^"^[^ß^ "'''i) einmal an bie (Spitze ber babifdjen g-inanj»

nerroaltung. Sd;on nad; ^al)re§frift fa^ er fid; inbe^ gejroungen, um feine

Gntlaffung nadjjufudjen , ba er fidj überzeugen mu^te, bafe bie bringlid;ften

SfJeformüorfdjIäge, bie er gur §erfteffung be§ ©Ieid)gett)idjtg im Staatö{)au§I)aIte

unterbreitete, bei bem in völlige 3(patf)ie unb Sirbeitsfd^eu oerfunfenen ^-ürften

monatelang unbeadjtet liegen blieben. ®r fe^rte nunmefjr bauernb in ta^

^^riDat(eben jurüd, roibmete fid; ber S3erairt^fdjaftung feiner ©üter unb ftarb

nadj furgem ^ranfenlager f)od;betagt am 5. September 1834 gu 2ßonfurt. —
2tu§ ber Gfje, bie er am 3. 9Jiärj 1775 mit ^yreiin Caroline ©tiebar üon
Suttenfjeim gefdjioffen, entfproffen gmei S'ödjter unb brei Söf^ne, üon benen

ber ältefte, Seopolb, in ber ©efcftid;te ber beutfd;en Sitteratur befannt burc^

feine fd;riftftellerifdje 2;f)ätig!eit , im Kampfe gegen g-ranfreid; 1809 bem
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5Baler auf bem ?ye(be ber @()re im Xoht üorangegangen roar (f. 91. ^. SB.

XXXIII, 519).

9kd; ben in 2Bonfurt unb 3ugenf}eim befinblirf)en g-amilienpapieren
unb ßorrefponbenj^en unb ben ^erfonalocten be§ ^orlSru^er 2trd[)iüg. —
SSgl. baju: ^. Dbfer, ^olitifc^e ßorrefponben^ ^arl g-riebrirf;§ von Saben
V, @. XXV unb passim. — 9.. Dbfer, 53riefe ber grau ©op^ie von
©djarbt an ben greif^errn 6§riftopf) Stlbrec^t üon ©ecfenborff (®oet^e=^abr=
bucf) XXV, 68—81). 1^. Dbfer.
©cMma^r: Sofepf) ©., ©ro^rauer in 9}Jünd;en, geboren om 18. guli

1808, I;at fid) auf geroerblic^em roie focialpolitifc^em ©ebiet namhafte unb
bauernbe 33erbienfte erworben, ©ein STf^n^err g-ranj ^afob ©eblma^r (ge=
boren ju DJioifad; 1739, f ju 3Jcünd)en 1812) ^atte aU tüd)tiger ®e=
fdjäft§mann in fdjroierigfter ^eit ben ©runb ^ur heutigen Sebeutung feiner
g-amilie gelegt, ber Spater ©abriel fidj bereits 2rnfang beg 19. ^o^rljunbertl
gu einem ber angefe^enften 33ürger ber bairifd;en 9tefibenjftabt emporgearbeitet.
2{l6 I)eIIer ^opf unb energifdjer d^arafter mar er ein roarmer greunb ge=

funben g-ortfdjritte§. ©einen groei ©öffnen lie^ er gebiegene Silbung an=
gebei^en; er »eranla^te fie fpäter auc^ auf Steifen in Defterreidj, ^oHanb,
©nglanb ifjre brautec^nifc^en ^enntniffe ju erroeitern. 9tac^ bem Sobe beg
93ater§ (19. 9^ot)ember 1839) übernahmen unb betrieben ^ojep^ unb ©abriel ©.
(f. unten) beffen ©efdjäft (33rauerei §um ©paten) gemeinsam. Slber fc§on
1842 überliefe Sofepl) baffelbe bem jüngeren trüber affein, erraarb fid; bie

„Seiftbrauerei", fpäter (1861) ben „^yrangiSfanerfeller" unb brachte feine
g-irma ju folc^er «Uit§e, bofe fie furje 3eit barauf SBeltruf genofe, unb »iele

ftrebfame junge Seute »on Tiai) unb g-ern e§ aU @^re betrad)teten , bei i§m
prafticiren ju bürfen. ®ie freie 3eit raibmete ^ofep^ ©. bem ©emeinroo^I
unb miffenfc^aftlic^er ^ortbilbung. '3)ahzx na^m er ftetS an Humanitären
S3eftrebungen jeber 2(rt regften Srnt^eil. ©ein — unter bem ©ol)ne ®a=
briel (lU) ftetig fid; nod; oergröfeernbeS — ©tabliffement bietet §unberten
t)on DJknfc^en lofjnenben Sierbienft. ©r ftarb gu DJcünc^en am 12. Wdx^
1886. —

Sofep^'g jüngerer 33ruber ©abriet (II), ebenbafelbft am 26. g^ebruar
1811 geboren, erreichte ein Sllter oon adjtgig ^a^ren. m§ er im ^. 1874
fid) t)om ©ejc^äft gurüdjog, mar e§ bag größte ber bairifdjen ^auptftabt —
5}iaIjoerbraud; 150 000 ^eftoliter! —

, ^atte aU einzige beutfc^e ^Brauerei bie
golbene SJcebaiHe ber ^arifer SÖeltauSftellung (1867) erfjalten unb feine 33iere
würben nad^ offen ^immelSgegenben oerfanbt. ©abriel ©eblmapr'S $aupt=
»erbienft liegt in ber ©infü^rung einer befferen 5JcäIgung§metf)obe, eine§
rationetteren 25örrf;)fteml ; enblid; auc^ beS ©ad)arometerg, ber fic^ con 9Jtünc§en
au§ balb über gan§ ©eutfdjlanb verbreitete. ©. ^at ferner ^rofeffor Sinbe
mit diati) unb 3:|at bei ^erftettung ber ^^älteergeugungSmafc^ine unter»
ftü|t, meiere nic^t nur bie Sierfabrifation oon ben Söitterunggüer^ältniffen
unabhängig mad;te, fonbern fie fogar in l^eifeen Säubern ermöglicht. dhUn
feiner aufreibenben SerufSt^ötigfeit befaßte fid; ©. nod; mit naturn)iffenfd;aft=
lieber ö-orfc|ung unb fac^tedinifc^er ©c^riftftetterei, mar 2)iitgrieb gelehrter roie

gememnü^iger ä^ereine; mä^renb ber ^riegSjaljre 1866 unb 1870 unterhielt
unb leitete er auf eigene j^often ein ©pital für SSerrounbete. ©. befleibete
üerfdjiebene @l)renämter, mar 33titglieb ber ©tänbefammer unb erfreute fic^
ber 2BertHfd;ä|ung atter Parteien. Unter ben SDecorationen, bie i§m §u
X^eil mürben, fd;ä^te er am ^ödjften bie golbene Sürgermebaitte feiner 3Sater=
ftabt SJiündjen, ber er bi§ an§ @nbe (er ftorb am 1. Dctober 1891) mit ganjem
J^ersen ergeben blieb.
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Slrd^it) be§ Pfarramt» ^liaifad); ^rei§ard;iü üon Dberbaiern. — 9tefro=

löge in: 2tIIg. 3eit|d;rift f. 53ierbrauerei u. ^Jialjfabrifation (XIV. ^Q()rg.);

3eitfc^r. f. b. gefammte ??rautDe|en (XV. S3b.). — 5-eftfd;rift jum 25\dhx.

(55efd)äftgiubi(äum bc§ (5ommer5ienratf)§ ©abr. ©eblmai)r (1875 — 1900).
— 2(uf§ei(^mingen Sofep^ ©eblmat)r'§ com September 1885. — 3)Jit=

tfieilungen »ort 2(ngeprigen ber g^amitie Sebtmapr.

^ ^. SBittmann.
©ccbad) : 3fttd;arb6amino oonS., fad)fen=coburg=gott)aifd;er ©taat§=

minifter, roor geboren am 9. lyuli 1808 5U ©onnborf in ber ''^^rooin5 Sadjfen
ai§ älterer ©o^n be§ ^-reif)errn J^ilo ü. <B. unb beffen ©attin Souife geb.

V. S. au!o bem ^an\c (iammerforft. Seine ^ugenb oerlebte er in Sangen=

falsa, roo fein Spater alg Dfficier in einem föniglid) fäd)fifd;en §ufni^e"J^egimente

in ©arnifon lag, unb in ©rimma, woi)xn biefe§ 3ftegiment nad) ber 3:t)ei[ung

(2a(^fen§ »erlegt luurbe. ."pier befudjte er oon 1820 bi§ 1826 bie 5-ürften=

fd)uie unb ftubirte bann in Seip^iö wnb ©öttingen bie Steckte. 1829 würbe
er in ben fäd)fifd;en ©taat^bienft aufgenommen, bereite 1837 jum Seifiger

beim 3(ppeIIation§gerid)te unb 1842 ^um 2(ppettation§gerid;t§rat^ in 2)re§ben

ernannt, ©eine »ielfeitige SBilbung unb feine grünblidjen 9{edjt§fenntniffe

waren bie 33eranlaffung, ba^ er 1848 aU |)ülfgarbeiter 5um DberappeIIation§=

^ofe cerfe^t, baneben aber ben -^ux Üfu^arbeitung einer neuen ©trafproce^=

orbnung für ®ad)fen unb gur Drganifation ber Unterbe^örben eingefe^ten

ßommiffionen jugetfieilt mürbe. Seine unermüblic^e 3:;[)ätigfeit, fein praf'tifd;er

33Iicf unb ein aufeergeroöfinlic^eg Drganifationgtalent tamen babei 5U i^rer

oollen ©eltung unb beS^alb würbe er beftimmt, an ben Slrbeiten im ^uftij^

minifterium t^eiljune^men. @()e e§ jebod) baju fom, berief Ujn ^erjog ßrnft II.

con Soc^fen=ßoburg=©otf)a auf ißorfc^Iag be§ früheren fädjfifd^en 3[)iinifter§

t). ßarloroi^ jum Staat^minifter feiner beiben §erjogtf)ümer. (^r trat am
1. ©ecember 1849 feine neue Stellung an; fie mar fd;raierig, ba er a[§

alleiniger 3Jtinifter für otte Zweige ber Staat'oDerroaltung bie ä>erantraortung

ju tragen §atte unb fid) junädjft bi§ in§ ©injelne mit i^nen nertraut mad^en

mußte. UeberbieS muf5te er, obroo^l unbe!annt mit ben -^erfönlidjfeiten, ein

neueg 9)iinifterium bilben, ba ba§ oorige üollftänbig abgemirt^fd;aftet l^atte.

Seine 2Ba^I mar burd^roeg glüdlid;, er [)atte feinen g^e^Igriff gu bereuen.

3ubem geno§ er bae ungetfjeilte iBertrauen feine§ ^erjogS unb tro§ unt)cr=

meiblid)er älieinungloerfd^iebenl^eiten ef)renbe§ S^ertrauen beg 2anbtag§,

2)ie erften 3(nge(egenl)eiten, beren Slbroidelung ber .^erjog üon i^m

forberte, roaren bie Siegelung ber 5Domänenfrage in ©otf)a unb bie 3^er=

fd)mel5ung ber ^erj^ogt^ümer ßoburg unb ©ottja, bie bi^^er nur burc^

^?>erfonalunion üereinigt roaren, ju einem ein^eitlid^en StaatSroefen. S)urd)

33efc^lu^ be§ gotfjaifdjen Sanbtage§ üom 27. 3)iär5 1849 mar affe§ Kammer»
gut für Staatsgut erflärt unb bem ^erjog eine ßiüiüifte auägefe^t morben.

Wlit biefer 9)cafena^me mar aber ebenforoenig ®rnft II. al§ bie 2lgnaten

feines §aufe§ eincerftanben unb le^tere Ratten unter g-üfirung be§ ^]irinj=

gema^IS Sllbert üon ßnglanb ^^roteft bagegen eingelegt. S. gelang z§, eine

ätbänberung jeneS 33efd)Iuffeg ^erbcijufü^ren. 2tu§ bem (^infommen ber

2;omänen follte ber ^erjog 5unäd;ft 300 000 Wlaxl »orauS er[)alten, ber 9teft

fobann gmifc^en ber ^erjoglid)en unb ber Staatscaffe getljeilt roerben. Sd^on

bamal§ erhoben fic^ »erfdjiebene Stimmen gegen biefeg Slbfommen, allmä[)lic^

aber roarb bie Ungufriebenfieit beg $soffe§ bamit immer größer, bi§ enblic^

im ^ai)xc 1905 eine grunbfä^Iic^e Sfjeilung be§ S3efifee§ burd^gefüf)rt rourbe.

(Sine SSerfc^meljung ber beiben J5ßrsogtf)ümer mufete S. burd; ba'S Staate»

grunbgefe^ com 3. DJiai 1852 infofern ju bemirfen, ba^ roenigftenS ein gemein=
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famer Sanbtog in§ Seben trat unb bie 58e^iel^urii-\en ?um 93unbe unb nad)

2{uf5en, ba§ Staatgminifterium, ber Staat^geridjt^fiof, ba§ 9}iilitäru)efen unb
bie 3IppeC[gerirf)te für gemeinfame 2(ngelegenf)eiten erüärt nnirbcn. StnfaiujS

n)äl)lte jeber ber ©ouberlanbtage bie 9)titglieber be§ gemeinfameii Sanbtageö

au§ feiner SJcitte. ®em ©influf; ©eebad)'§ gelang e§, ben S3efd)luß f)erbeigu=

füliren, ba|5 beibe Sanbtage noUjüt^Iig fid) ,^um gemeinfd)aftlid;en Sanbtage

gufammenfanben. ßnblid; rourbe 1874 aud; nod) ein ©efe§ angenommen, ba^

jebe anbere al§ bie eben genonnten Stngelegentjeilen ,^ur gemeinfamen gemad;t

werben fönne, fobalb fid; in jebem ber (Sonberlanbtage eine 'DJiajorität bafür

fänbe. 21[bgefef)en non biefen beiben töid)tigften inneren 2(ngelegenl)eiten lie^

fid; ©. bie 2(ufgaben ber (Staatenerroaltung angelegen fein. @r er^ö[)te bie

®rtvägniffe ber ßoburger unb ®otI}aer 'Domänen, erleidjterte burc^ 53efeitigung

rerfdjiebener 9)iittelbel)örben, ;^. 33. bes 6onfiftorium§, ben ©efdjäftegang, fül)rte

auf bem ©ebiete ber 9^ed;t§pflegc unb be§ @efängnif5ir(efeng burrf; ^Bereinigung

mit ben 9tad)barftaaten 5n)ec!mäf3ige ©eftaltungen unb ßrfparniffe I)erbei unb

fdjuf pra!tifd)e ©emeinbegefe^e. ^efonbere bem ©djul-mefen mar er ^uget^an,

unb fo enlftanb unter ifjm 1863 in ©otI)a bae. erfte beutfd)e SBoIfgfdjuIgefe^.

©egenereic^ mirfte ®. aud; nad; aufjen für ba§ 3Bof)I bes Sanbe^. i^erjog

©ruft, non bem äBunfdje befeelt, „felbft einen praftifd;en 6djritt §u tljun, um
tnnerf)alb feiner menn aud; geringen 9Jiad)tfpI)äre bie fdjinierige ^-rage betreffs

ber 5Reorganifation ber beutfdjen llrieg§mad;t i^rer Söfung etmaS näljer gu

bringen", Ijatte befdjioffen, „fein 93iilitärcontingent ber preu^ifdjen 3lrmee fo

meit roie irgenb möglid; einjuoerleiben" unb beauftragte ©. 1860, in 93cvlin

bie nötF)igen 3]erbanblungen einzuleiten, ©iefelben sogen fid; ,^iemlid} lange

i)in, aber Btthadf^ biplomatifdjem ©efdjid gelang ^§> bod;, am 1. ^uni 1861
bie 3JtilitürconDention ,zum S(bfd)Iuf3 ju bringen. 2ll§ jebod; förnft II. aud;

ha^: Segnabigungsred^t ber 5lrone ^^U-euf3en abtreten roollte, rietl) ifim ©. fo

ernftlid; banon ah, ba^ er ben ^lan aufgab, ©onft fanben alle 93eftrebungen,

rceldje auf 2)eutfdjlanb§ 6"in()eit unb ©rö^e abhielten, in <3. ben roärmften

g-ürfpred^er. 5Die§ geigte er befonbers im 3- 1866. ^n ber ©il^ung be§

gemeinfamen SanbtageS ber i^er^ogtl^jümer Dom 20. ^uni jenet^ Qaljres i)er=

t(}eibigte er mit berebten SBorten bie üon feinem §errn eingefdilagene -^^olitif

beg engen 3ufammenge{)en§ mit ^reuf^en. ©ifrig na^m er bann 2;;[)eil an ben

3SerI)anbIungen be§ ^erj^ogg mit ben i^annoüerunern nor ber ©d;lad;t bei

Sangenfalga, unb alg fpäter Dnno 5^Iopp bie Sauterfeit be§ §erjogS in feiner

©ci^rift: „diüdhüä auf bie preu^ifdje Sinnejion beS ^önigreid;§ ^annooer"
an^roeifelte, na^m ©. mit ber ©egenfdjrift : „Dffeneg <Senbfd)reiben an ben

2lrdjit)rat§ Dnno Älopp über bie ©reigniffe nor ber ©djlad;t bei Sangenfaija"

feine 33ertl^eibigung auf.

Bzc-hady§ 3:;()ätigfeit blieb in S3erlin nid)t unbemerft. ©elbft 53iömard
er!annte an, roie er berechtigten ^ntereffen gegenüber eine roeife ©djonung übte,

burdj Se^arrlidjfeit, gepaart mit ©ebulb unb freunblidjem ©ntgegenfommen
gro^e .^^inberniffe überroanb unb f)of)e 3iele ^u erreid)en rouf5te. StlS ©. einft

al§ SunbeSrattjgmitglieb ju einem ber parlamentarifd)en Slbenbe beS 9^eid;§=

fanjierg eingelaben roar, nerglid) biefer fc^erjroeife Siomanen unb ©laoen in

ber europätfd)en S^ölferfamilie mit ber ?irau, bie ©ermanen mit bem 5)cann.

S3eibe müfjten fid) amalgamiren. ^m ^Berlauf be§ ©efprädjS bann auf bie

früfiere @efd)id;te S^u^lanbg einge^enb unb nad; einem 33ergleid; fud;enb, fagte er

ju ©, geroenbet: „©oroie §err u. ©eebad; ber 9iurif non ©ot^a geroorben ift."

9cid)t minber rourbe ©. üon feinem £anbe5f;errn gefc^a^t. ©d;on furg nod; feinem

Eintritt in feinen ©ienft, im SBinter 1849/50, fd)rieb biefer an feinen 35ruber:

„ßnblid; f)aht id; nun an ^errn v. ©. einen talentnollen nod; jüngeren 9Jiann
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gefunben, ber burdj feinen gerabcn, aber »erföfjnlidjen (5f)arafter überall ge=

acf)tet mar unb ^ier ben beften ©inbrud gemad)! ijat. <ix getjört ber confernatiii=

liberalen ^^artei an, alfo ganj bie ^^olitif, bie rair l)ier einfd;Iagen, unb ber

bii ja aud) ergeben bift." ^sn feinen 93cemoiren aber fagt ber Jperjog am
Stbenb feines £eben§: „ü. 6. icar am innerfter lleber,:\eugung 2lnl)änger ber

bunbeSftaatlidjen 3^id;tung unter preuf5ifd)er g-iUjrung unb griff überall mit

rielem ©lüde ein" ; er fdjä^t fid) glüdlidj, biefen Wiann al§ ^Dtinifter gehabt

gu l)aben unb rül^mt feine unroanbelbare 2::reue gegen il)n. älber aud; im

gangen ^ergogtljume erfreute fid) ©. einer 33eliebtl)eit, roie feiten ein (3taat§=

minifter." Strenge 9tedjtlid)feit, ©elbftlofigfeit, bei aller S^orneljm^eit fd)lid)te§

SBefen, 50tenfdjenfreunblid;feit, 9Jiilbe unb ."pergenSgüte, .^ülfsbereitfdjaft gegen=

über Söebrängten unb ©d^roadjen Derfdjafften i^m bie 3(d)tung unb Siebe aller,

bie mit il)m in S3erül)rung tamen.

3Sie fel)r Btihadf^ 3]erbienfte gemürbigt raurben, geigte fein 25|äl)rige§

5)(inifterjubiläum am 1. ©ecember 1874. ^ergog ßrnft fdjentte il)m einen l)errlid)

gelegenen ^lai^ bei ?i-riebrid)roba gu einer 33itta, bie ba§ Sanb erbauen unb

einridjten liefj. 2)ie Uninerfität ^cna ernannte il)n gum ß^renboctor ber ^^l)ilo=

foptjie unb eine gange S'^i^t^) i^on Slnerfennungen rourbe i^m gu 2:;^eil. 33efonber§

^ert)orgul)eben finb bie §anbfd;reiben, bie Sironpring "J-riebrid) 2Bill)elm »on

^reufjen unb ber ©ro^l^ergog .<ivarl ^Hejanber »on 2Beimar an il)n rid;teten

unb bie Seibe anerfennen, wa<o «3. gur ^l^ern)irflid;ung be§ nationalen ®ebanfen§

get^an l)atte. g-ünf ^aljre fpäter, am 4. Sioüember 1879, roar e§ ©. aud)

Dergönnt, fein golbeneS Seamtenjubiläum gu feiern, aber erft 1888, uadjbem

er 38 '^a^x^ ^Jiinifter geroefen mar, bat er, gebrängt uon ben Sefci^roerben

be§ 2llter§, um S^erfe^ung in ben ^Jtul)eftanb. Unter banfbarer 5tnerfennung

feiner langiäl)rigen treuen unb auögegeidjneten ©ienfte, foraie feiner unmanbel=

baren @eimffent)aftig!eit in 2lu§übung feiner uielfeitigen Sßirt'famfeit rourbe

il)m biefe 53itte am 27. 93cärg 1888 gemährt.

©. mar cermä^lt mit (£ufemia ©räfin v. ilalfreut^, bie il)n mit 16 Slinbern

befdjenfte, t)on benen aber nur 8 ben SSater überlebten, ©eine ©attin ftarb

bereits 1862, allein feine SJ;öc^ter roaren bemüljt, il)n bie ©orgen unb 'DJtülien

be§ aimteS in einer trauten §äu§lid)feit »ergeffen gu laffen. SefonberS nal)e

ftanb il)m feine brittältefte STodjter Sßanba, ©attin beS DberljauSmarfd^allS

V. Äoetl)e in Slltenburg, mit ber er einen interejfanten S3riefroed)fel unterl)ielt.

^. V. ^ofc^inger ^at '2luSgüge auS bemfetben im 3uni=i3eft ber „^eutfd;en

Ü^m^" 18S6 reröffentlidjt. Seiber trübte l)äufig Hranfl^eit feinen SebenSabenb

unb nad) langem, fd^roerem Seiben t)erfd)ieb er am 3. '3.1iärg 1894, nadjbem

i^m ber SanbeSljerr, bem er fo lange unb treu gebient l)atte, wenige 3Jconate

Dörfer im S^obe üorauSgegangen mar. Sei ©eebac^'S SBeerbigung geigte fid;

noc§ einmal bie allgemeine Siebe unb 33erel)rung, bie er fid) gu erraerben

gemußt l)atte. ©einem ©arge folgte ^ergog Sllfreb, ber 5cadjfolger @rnft'S IL,

unb eine gal)llofe 3Jtenge Seibtragenber fd;lo^ fidj if)m an. (ix mürbe neben

feiner ©attin auf griebl)of IV in ©otlja gur legten 9tul)c gebettet.

a>gl. Dr. .§. a^unber: Ecce ber gürften= unb SanbeSfdjule ©rimma
in ben'Sal)ren 1894 unb 1895. — ©reSbner Journal 1849, 'Jlx. 317. —
2lllg. 3eitung dlx. t)om 1. ^ecember 1874. — 2;^üringer Xageblatt 1888,

9ir. 72. — ©ot^aifd;e l^eitung 1874, 1888 u. 1894. — 33iagbeburger

Leitung 1894, 9tr. 119. — goburger Rettung 1888 u. 1894. — ©ruft IL,

2luS meinem Seben unb aixz^ meiner B^it. Berlin 1888. — ©otliaifd^er

^iftorienfalenber 1895. — S)er 1. SDecember 1874. ©in ©eben!blatt aU
9Jtanufcript gebrudt.

m. 33erbig.
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©ccbod): 3)tarie ©., ®d)aufptelerin, rourbe um 24. J-ebruar 1829 ju

9tiga al^ 2:oc^ter be§ .^omifer§ g-riebrid) Srnlljelm ©. unb feiner ©attin

2:f)eona SBlumauer c3eboren unb am 11. 93iai bafelbft auf bie 9iamen 9}iarta

äBtIf)elTnina getauft. 21U i^re ©Itern im ^. 1832 an ba§ .^önigftäbtifd)e

^(jeater in 33erlin überfiebelten, fam fie mit \i)mn boxi[)in. Tiad) bem frü[)en

2:obe i^rer DJiutter im S. 1837 blieb fie unter Db^ut einer unfreunblidjen

DJiagb an ba§ roedjfelüotte ©c^idfal it)re§ 2^ater§ gefettet, ber fie fdjon im

% 1842 al§ Sc^ut^geift ^eriel in ^affner'S „SDonauroeibdjen" bei einem feiner

©aftfpiele in ^iffingen auftreten lie^ unb im ^uli 1845 mit nad) ^öln nal)m,

lüo fie in »erfdjiebenen ilinberroHen fpielen mu^te. 2)a fie eine fdjöne ©timme
{)atte, erhielt fie feit bem 1. ©eptember 1845 bei .^einrid} S)orn, bem ftäbtifdjen

gapettmeifter in J^öln, ©efang^unterridjt, bod; jeigte e§ fic^ balb, ba^ i(}r

Drgan nid)t bie nötfjige Iraft unb $ö()e ^atte unb für ^oc^bramatifd)e ©opran=

Partien nidjt auöreidjen mürbe, roe^^alb fie fidj, fc^roeren ^erjenS, entfd;liefeen

mufjte, ber 2aufbat}n einer ©ängerin ,^u entfagen. Stoberid) SSenebi^ ertf^eilte

if)r nod; in J?öln ben erften bramatifd;en Unterridjt unb bradjte fie balb fo roeit,

bafe fie am 27. ©eptember 1846 in 9iürnberg bie ^ulie in „Äean" mit ©r=

folg fpielen fonnte. ©in ©aftfpiel ber ^enni; Sinb, bie in 9türnberg aU
^13iarie in ber „9tegimentgtod)ter" auftrat, lie^ bie ©e^nfud;t, ©ängerin ^u

roerben, mit erneuter ©tärfe in xi)V aufleben. 3§r 2Bunfc^ ging ieboc^ nid)t

in Erfüllung, ©ie folgte rielme^r i^rem Spater ju einem Engagement nad)

9legen§burg unb fe()rte bonn über ©üffelborf nad) ^öln jurüd, roo fie im

?t-rüf)ia^r 1848 jroei Mal aU ©aft am 3:^eater auftrat, ^m Dctober beffelben

Qa^reg reifte fie, nur begleitet uon it)rer jüngeren ©djroefter 2öilf)elmina — ber

'i^ater blieb in ^öln jurüd" — nac^ Sübed, um eine ©teile am bortigen ©tabt=

t^eater unter ber SDirection %. ©ngele anzutreten, ©ie fanb Ijier au^reid^enbe

fünftlerifd;e 33efd)äftigung unb erntete in ^Rotten roie 2lbigail in ©cribe'g

„©lag SBaffer", %c\nh ©orel in ©djitter'g „Jungfrau", Saura in 2aube'§

„Slarlgfdjülern" unb g-ranjiefa in Seffing'ö „DJiinna" mand;en fc^önen ©rfolg.

Sefonberen SSeifaU errang fie fid) aber al§ Sorle in Sirc^pfeiffer'g „2)orf unb

©tabt", eine 9tolIe, bie fie am 4. g-ebruar 1849 jum erften 53tale fpielte.

Sind) auf bem 2:ioolit^eater rourbe fie mit lebl)aftem 2lpplaug begrübt, trat

aber auf il)m nur an neununb^manjig 2tbenben auf, ba fie burd) ben ^ofrat§

Zöllner, ben ^ntenbanten be§ ©d)roeriner .<ooftl)eater§, an biefe 53ül)ne berufen

rourbe. ©ie fanb jebod) nur '©elegen^eit, fid^ bem Sabepublicum »on ©oberan,

reo roä^renb ber ©ommermonate ba§ ©c^roeriner .§oftl)eaterperfonal befd)äftigt

rourbe, oorsuftellen, mar aber non i^rer bortigen 2;i)ätigfeit fo menig befriebigt,

ha^ fie 2(lle§ baran fe^te, balb weiter ju fommen. ©irector ©enee roarb fie

im ©eptember 1849 für feine Iruppe an, führte fie gunä(^ft nad) ßlbing unb

bann nad; 2)an5ig, wo fie fic^ bi§ jum 25. Slpril 1850 überaus ftarf in

2lnfpru(^ genommen fal). 3)ie roid)tigfte 9toffe, bie i^r in biefer ^eit über=

tragen rourbe, mar bie Suife in ©d^iller'g „Äabale unb Siebe", hierauf er=

folgte ein längereg Engagement am ^oftl)eater gu Gaffel, unb groar rom

1. Sluguft 1850 big jum 1. Dctober 1851. ©ie fpielte auc^ ^ier ^upt=

fädjlic^ fentimentale unb jugenblid^e 2iebl)aberinnenrollen, lie^ fic^ aber burc^

Saube, ben fie im ^uli 1851 m tarlgbab auffud)te, in i^rer 9ieigung, jum

tragifien ^^-ac^e überzugeben, beftärfen. ^laä) Gaffel gurüdgefe^rt, machte fie

fid) fofort an bag ©tubium beg ©retdjen im „gauft". 2)ann na^m fie 3)iaria

©tuart, bie Jungfrau tton Drleang unb ßlärd^en cor unb ocroollfommnete

fid) burd^ g-lei^ unb 33e^arrlic^feit fo, ba^ fie nad; einem breimaligen erfolg«

reichen ©aftfpiel mit einem für bie bamalige 3eit §öd;ft anfel)nlid^en .^onorar

für bag Hamburger ©tabtt^eater engagirt rourbe. §ier nal)m fid; gl)eri
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Ü)taurtce, ber fofort i()r Jalent erfannt i)atU, i^rer auf ba§ roärmfte an unb
lie^ fie foraol)! auf ber 33ü[)ne be§ Stabttljeaterg, aU auf ber be§ 2;r)aHat[)eaterä;,

bie beibe unter feiner Seitung ftanben, in einer langen $Rei()e oon jugenblicijen

ij^elbinnenroHen roie a(§ ©retd;en, (Kardien, 33carie Seauntard;ai'o u. f. m. auf=

treten unb fo ben ©runb ^u if)rem 2BeItru^m legen. Sie gefiel bem ^^u6licum

mel)r ober roeniger in jeber, obroof)! fie nid)t immer mit i^ren eigenen Seiftungen

jufrieben roar, erntete aber bei roeitem ben ftärfften Seifall, aU fie am 8. ^uni
1853 bie Qane @t)re in ber „9Baife ron Sorooob" ber Sird;=^^feiffer jum erften

9)(a(e fpielte. ©ie mu^te bie Stolle hi^^ jum 9. Quii in breijefin jtuffüfjrungen

barftellen unb er()ielt uon Saube, ber fie in biefem Stüde faf), bie Stufforberung

ju einem ©aftfpiel auf Engagement für bas SBiener Surgt()eater. 2(ud; aU
SDarfteEerin non ©alonbamen unb oon Suftfpielfiguren mar fie am -^la^e unb

fanb aud^ in i^nen reid;lic^en 33cifaII. ^m Sfpril 1854 leiftete fie bem

©aftfpielantrag Saube'S ?>-oIge. „®ie rcurbe," erjäfilt Saube barüber in feinem

Sudj über ba§ Surgtl;eater, „fel)r beifällig aufgenommen; i^r ©retdien mad)te

g-urore. 9}tan fagte fidj : enblid^ ber Slon einer tragifc^en Sieb^aberin, ber

fdjmerjli^^fü^e 9?adjtigaIIenton." darüber einigte fid) fofort bie allgemeine

Stimme. „Sie ift nioI)I nidjt fd^ön genug für eine erfte Sieb^aberin," fagten

einige, gleid^fam entfd)ulbigenb, „bie §änbe finb nid;t angenef)m unb bie

S3eroegungen oft ju jä()." 2tber man fagte ba§ nidjt fdjarf; e§ fo Ute nur ein

^Beitrag ^ur ß^arafteriftif fein, unb bie Entgegnung mar audj fogleic^ ba, unb

fie lautete: „2)ag ift ja fo üort^eilljaft an i^r, ba^ ber ganje Körper erfid;tlid}

tf)eilnimmt an allen ^eroegungen ber Seele, unb ba§ man i^rem Sauden ent=

lang fogar bie tragifi^e ßrfd^ütterung »ibriren fie§t." S^urj, man meinte

enblid) eine ei^t tragifdje Liebhaberin gefunben ju ^aben, unb ii)X Engagement

raurbe na^eju einftimmig wiEfommen ge^ei^en. Ef)e bie S. biefe§ älUener

Engagement antrat, begab fie fid) im ^uli 1854 nad; äliünd^en, um bei ben

Don T)ingelftebt neranftalteten ^DJiufternorfteffungen mitjuroirfen. Sie rcurbe

als „ber Stern be§ 'OforbenS" gefeiert unb galt feitbem alg $Deutfd)lanb6 erfte

3:ragöbin. 2tm 9. Dctober 1854 bebütirte fie aU Suife in 2Bien unb erl)ielt

fdjon nac^ il)rem fedjften 2(uftreten bie Ernennung gum 9Jiitglieb beS Surg=

tl)eater§. Sie be^og bamaU ein ©efammtjaljreSeinfommen Don 7000 ©ulben

unb ^tte ben 2lnfprud) auf einen beträ^tlidjen Urlaub für ©aftfpielreifen.

Sie machte oon biefem ^Rec^te ausgiebigen ©ebraud). ^n Sßien aber fonnte

fie tro^ aEeS 33eifalls nid)t redjt Ijeimifdj roerben. Sie »erlangte i^re Ent=

lafiung unb fdjieb nad) nur jroeijä^riger 2::i)ätigfeit am 30. September an§>

bem SBerbanbe beS Surgtl)eaterS auS. 3^on SBien auS roanbte fie fid) nac^

^annorer, beffen ^oft^eater fie nom 28. Siuguft 1857 an neun Saf)re l)inbur4

angel)örte. Sie erl)ielt eine ^a^reSgage oon 5000 3:^alern unb l)atte auc^

«on ^annorer aus ©elegenl)eit ju l)äufigen ©aftfpielreifen, bie il)r namentlid^

in äßeimar unb Berlin neue 3:riumpl)e bereiteten, ^n §annot)er lernte fie

ben nachmals fo berül)mt geroorbenen Sänger 2(lbert 9?iemann fennen unb

»erlobte fid) am 1. 3Jtai 1858 mit il)m. 2(m 31. ^Jcai 1859 fanb il)re

Srauung in ber Sd;lo^fird;e ju ^annooer ftatt. Seitbem nannte fie fid) al§

Sd)aufpielerin %xau 9iiemann=S., einen 3tamen, ben fie nad) ber Sd)eibung

i^rer El)e nie loieber anroenbete, inbem fie fid) einfad; roieber g-rau 3)tarie S.

nannte. Salb nad; il)rer Ssermä^Iung ging fie mit i^rem ©atten auf eine

©aftfpielreife. Diiemann fang ben ^Oiafaniello in Sluber'S „Stummen con

^^ortici", mäljrenb fie bie g-eneHa barftellte. 2(lg 'Oiiemann von 3iid;arb SBagner

bie 2(ufforberung erl)ielt, nad; ^^aris ju fommen unb bort ben 2;annl)äufer

SU fingen, erl}ielt fie gleid;faIlS ein roUeS ^al)r Urlaub, bamit fie il)ren 5Jtann

begleiten fönnte. S)er „Sannliäufer" fiel jebod; glänjenb burd;. 2>amit mar
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bie ^Öffnung 9tiemann'§, ein ®nf\agement an ber großen Dper in $ari§ ju

finben, üereitelt. Seibe ©atten fe()rten nad) ^annooer jurücf, rao 5Jtarie am
31. 9Jiai 1861 üon einem gefunben .^Rnaben entbunben mürbe, ber auf ben

Dtamen Dgfar getauft mürbe. ^Xl§ i[)r ßontract abgelaufen mar, t)erabfd)iebete

fie fid) am 14. SDtai 1866 in ber 9?otte ber (Sboli von bem ^annönerfd^en

^^ublicum. ©ie folgte fjierauf i^rem ©atten, ber ein Engagement an ber

Slgl. Dper erl)alten Eiatte, nad; Serlin unb begab fid; fobann allein auf ®aft=

fpietreifen, bie fie ^roanjig ^al^re l^inburd; an ben »erfd^iebenften größeren unb
l'ieineren 53üf)nen fortfe^te, unb bie fie fogar nad; Slmerifa füf)rten. ©ie rourbe

non bem Qmprefario ©rau gegen ein fefte§ |)onorar üon 100 000 ?5"^"o»c§ an

bie ©pi^e einer eigenen ©efellfd;aft geftellt unb entfeffelte im §erbft unb äöinter

t3on 1870 namentüd) in 9iem=9)orf a{§ ©retdien unb 53taria ©tuart roa^re

©türme be§ S3eifaII§. '^^ad) i^rer 9^üdfef)r nadj ®eutfd)lanb fdjlug fie i^r

S)omijil in Bresben auf, ba fie iJ)ren ©o^n auf ba§ bortige 3LU^t§um'fd)e

©pmnafium gebradjt l^atte. 2luf il^ren ©aftfpielreifen trat fie in jenen ^a§ren

mit ä^orliebe al§ „3L)iaria DJcagbalena" in ^ebbel'g gleid;namigem ^rauerfpiel

auf. Studj ftubirte fie fid) bie Spotte üon ©oet^e'» „©tetta" ein, mit ber fie

im Dioüember 1875 im ©regbner 9iefiben?itE)eater eine mächtige SBirfung er=

gielte, fo baf5 fie fid) entfd)Io§, e§ mit biefer D^oHe aud) auf au^märtigen @aft=

fpielen ju oerfudjen. Stttmä f)(id) fing fie an, in ba§ %ad) ber feinfomifd)en

2llten überjugef)en, für ba§ fie nad) bem STobe il}rer 5lante 5liinona ?3"rieb=

Slumauer im ^ai)re 1887 an ba§ berliner .'ooftfieater berufen mürbe, ©ie

mar aber nur mit Ijalbem l^erjen bei ben i^r gefteHten neuen Slufgaben, ba

fie nod) immer an ben ©djöpfungen itjrer ^ugenb unb ©lanjjeit l)ing. dlad)

bem frühen 3:obe i^re§ ©of)ne§, ber am 17. 2(pril 1893 in 9krt)i an ber

©d)minbfud)t ftarb, nadjbem er ben 93eruf eineg ©änger§ mit bem eine§

93(aler§ üertaufd;t J)atte, nereinfamte fie immer meljr. 3|r 9>ermögen, beffen

ber geliebte ©o§n nidjt me^r beburfte, beftimmte fie §u einem „.§eim für alte

^ülfcbebürftige ©d;aufpieler", ba§ bann al§ „9)iarie ©eebadj=©tift" an ber

2:iefurter 2lttee in SBeimar in§ Seben gerufen rourbe. ©ie §atte nod} im
l^ol^en 2t[ter ba§ llnglüd, bei einem 2tu§gang üon einem Saftmagen fo über=

faf)ren ju roerben, ba| beibe ^eine brad)en, erijolte fid; aber unter ber if}r gu

vl^eil raerbenben nortrefflid^en ^^flege fo rafd), ba^ fie bereits am 15. Dctober

1894 roieber im ^öniglidjen ©d)aufpielf)au§ in Berlin auftreten tonnte. 2(m

2. Dctober beg nädjften 3öf)re§ erfolgte in SSeimar in i^rer ©egenroart bie

©inmeil^ung be§ il)ren Stamen tragenben §aufe§, ju bem ber ©ro^fierjog 6arl

Slle^anber ben ©runb unb 33oben gefd)enft fiatte. ^l)V Ie^te§ Stuftreten er=

folgte am 25. Slpril 1897 aU ©ft^er in „Unel 2lcofta" auf ber Sü^ne be§

neuen Dperntf)eater§, bem efjemaligen ÄroII'fd;en (i'tabliffement in 33erlin.

S)ann reifte fie nad) ©t. 93iori^ im ©ngabin, ba§ fie gerabe breifeig ^a§re

frü[)er jum erften ''Diale betreten unb feitbem immer roieber mit bcfonberer

S^orliebe aufgefuc^t l)atte. ^ier rourbe fie gan^ plö^Iid; uon einer 2ungen=

entjünbung befallen, bie i^rem Seben am 3. äluguft 1897 ein @nbe mad)te.

©ie rourbe auf bem ®reifaItigfeit§fird;E)of in 33erlin beigefe^t, roo feit 1898
il)re t)on 6arl 33erneroi§ entroorfene 9Jtarmorbüfte aufgeftellt roorben ift. dlad)

bem Urtl^eil üieler funftrerftänbiger ^ritifer gehörte bie ©. ju ben l^eröor=

ragenbften beutfd^en ©djaufpielerinnen. SefonberS i)od) fd;ä|t fie ^arl ^-ren.^sel,

ber neben i^rcm ©retdjen, ßlärd;en unb Suife feine anbere mei)r gelten loffen

roottte unb ben Böuber i^rer ebenfo natürlid^en roie ergreifenben ©arftellung

nid)t t)od) genug preifen fonnte. 2lber aud) SertE)oIb Sluerbad^, ßlife $olto

unb »or allem i^r ©ollege ^^riebrid^ §acife feierten fie in ben §öd^ften 2;önen.
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Uebereinftimmenb luirb fie aud) lüegen il)rer fonftigen ©igenfdjaften al§ eine

%xau von jeltener 3]ortretflid)feit Ibejeidjuet.

2}a» Joauptraerf über bie 3., an ha^ iid) biefer Otefrolog in ber ^aupt=

fad;e anfdjlie^t, ift Ctlo %-xani^ ©enjidjen'g, 2(u5 9Jiarie 2ee6ad)'§ Seben.

Serlin 1900. — SSgl. ferner Subiu. @ifenberg'§ @rope» 53iograpf)iidje§

Sejifon ber S)eutfdjen Sütjne im 19. ^al^rfjunbert. Seip;;ig 1903, S. 952,

953. — Sttuftrirte Beitung. Seip^ig 1855. 33b. 25, S. 251. — 1871.

Sb. 57, ©. 440. — ^^^rad;taIbum für 3:f)eater unb 5Jtufif. Seipsig u.

5}re§ben o. %, Sb. 2, 3. 11. — 13. — öeinr. Saube, 2)ag Surgt^eater.

Seipjig 1868, ®. 272—276. — 2Bien 1848—1888. äöien 1888, 33b. 2,

®. 373. — @b. SSIaffad, ß^ronif b. f. f. §of=33urgt()eater§. äöien 1876,

©. 251—252. — 9iub. Sotfjar, 3)a§ SBiener ^urgtl)eater. Seipjig, 33erlin

u. SBien 1899, ©. 112, 131. — 1898. Steuer 3:f)eateralmttnadj. 9. Safjrg.

53erlin 1898, 3. 194—197. — 1901. — 33eran 1901. ^ttuftrotiongbogen. —
g-riebr. ^2aa)t, 2Ba§ ic^ erlebte. ^Berlin 1897, ©. 53. — 6. ©ontag,

3>om 9iad)tn)äd;ter §um türfifdjen ^aijer. 33ü^nen=@rlebniffe. §annoöer 1875,

3. 814—317. — 2(rej;anber ?Jicr)er im 33iogr. ^a^rbud) 1898, ^b. 2. —
^arl A'renjel, 33erüner 2)ramaturgie.

,
^annoüer 1877, 33b. 2, 3. 313, 324.

— lU)be, S)a» 3tabttf)eater in Hamburg. 3tuttgQrt 1879 (3tegifter). —
®b. dload, i3oft§eater=(^rinnerungen. öannoner 1902 (9iegifter). — SDerf.,

^ntime Klaubereien auä ber 33ergangenf)eit be§ Hg(. §oft^eater§ ju ^annower.

Öannouer 1903, 3. 26, 27, 33, 40, 49, 60, 66. — geobor 2öe()I, 3)rama=

turgifdje 33aufteine. §erauggeg. von Gugen ililian. DIbenburg u. £eip5ig

0. ^., 3. 75— 104. — ^. §. ^ouben, ©mil 2)eürient. g-ranffurt a. 9Jc.

1903 (Stegifter). — 9Jtaj:'' l)3i arter ft ei g, ©as ^eutfdje J^eater im 19. '^al)x=

^unbert. Seipjig 1904, 3. 464. — @b. "^^ecrient, ©efdjidjte ber beut[d;en

Sc^aufpielfunft. 9ieu=ätuggabe. Berlin 1905. 33b. 2, 420.

Ö. %' Sier.

8ccgcr: ^arl g-riebrid) 3. rourbe am 7. SJiärg 1757 in Dettingen al§

3oI}n beg fürftlic^ öttingenfd^en 6of=, 9legierung§= unb 6onfiftorialratf)^5

Sodann 5DanieI 3. geboren. Ueber feine Qugenbbilöung unb 3tubiengeit ift

nichts befannt. 1775 ift 3. Lic. jur. unb 3(boocat in ^Tübingen; 1779

beiüarb er fid) um bie 3tette eines eierten juriftifd)en '^srofefforg an ber

l^erjoglidjen DJiilitärafabemie (J\arlgfd)ule) in 3tuttgart, §u roeld^em ^wede
er feinem Sanbesfierrn eine ^robefdjrift über ba^ xi)zma „3inb fd;arfe ©efe^e

einem 3taate oerträglid; ?" einzureichen ^atte. @rft 1781 gelang el i^m, bie

^rofeffur an ber ^arUfdjuIe gu eri)alten ; er §og fie einem 9tufe aU ^rofeffor

ber ^uriSprubenj in (Erlangen cor. 3iur jroei ^a^re lang blieb er in ber

erfe^nten 3teIIung; er gab fie 1783 gern auf, um einer 33erufung be^3 9iat§e§

ber 9^ei(^§ftabt /vranffurt am 3)iain al§ beren 3t)nbifu§ 5u folgen. 21U

jüngfteg ä)iitglieb trat er in ba^3 ßottegium ber ^^-'^^'^^furter 3r)nbifer ein,

all roeldje meift ausroärtige ^uriften unb S^eriüaltungsbeamte geraä^It mürben

;

fie Ratten ben 3f^at^ nic^t nur in juriftifd)en, fonbern a\xä) in ben abminiftra=

tioen 2(nge(egenf)eiten ju berat^en unb biefe jur 33efd)(u|faffung in ber oieU

fijpfigen iRatljeoerfammlung oorjubereiten. 3. raupte fid; balb eine angefe{;ene

Stellung in g-ranffurt ju nerfdjaffen; in ber fd^roierigen 3eit 1792—1806,

befonberg in ben 3>er[)anblungen mit ?>-ranfreid^ unb bei ber 3äcuIarifation

ber geifttidjen ©üter tritt er am meiften unter feinen ßottegen Ijeroor. ^n
me^r al§> 20iä_^riger ^rajiS erraarb er fid) eine einget)enbe ^enntni^ ber t)er=

roidelten ftäbtifd;en SSenoaltung; burd; bie Jpeiratl; mit ber 2:od;ter eines ber

angefeljenften 33anfiere trat er in bie engften 33ezie()ungen ^u ben maf^gebenben

Greifen. 3)ie ®efdjid)te ber in ber Sfteoolutiongjeit fo f(^roer leibenben, jmifdjen
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ben üerfd^iebenen ^arteten notfigebrungen {)in unb fier fc^roanfenben «Stabt ift

jum guten 2i)dl bie @efdjtd)te t)on Seetjer'S 2;t)ätigfeit. 1792—93 ^atU er

bie gefäfirlid^e STufgabe, feine Stabt in ^aril gegen bie 2(nfc^ulbigungen ^u

t)ertf)eibigen , roeldje bie ^a!obiner wegen ber angeblichen ©rmorbung frangö=

fijdier ©olbaten bei ber (Sinna^me ?vranffurt§ am 2. 2)e5ember 1792 erJ)oben,

unb um bie @rleirf)terung ber i£)r auferlegten ijorten Kontribution ju bitten.

1797 f)otte er roicber g-ranffurtl ^ntereffen in ber franjöfifd;en |)auptftabt

§u vertreten, 1802—1803 bie Uebernafime ber geiftlid^en Sefi^ungen unb bie

^euorbnung ber fird}Iid;en ^erfjältniffe ber ^atf)olifen gu bearbeiten; 1806

l^atte er bei ber 33efi^ergreifung für 2)alberg burc^ einen franjöfifd^en 6om=
•miffar bag le^te SBort al§ -isertreter be§ alten g-ranffurt, beffen Unabt)ängig=

!eit nunmehr ju @nbe gegangen roar, unb Ijatte bann in ben erften SSo^en

t>er fürftlic^en §errfd)aft bie 33er^anblungen mit beren S3e{)örben raegen ber

uöt^igen 2(enberung ber 3]erfaffung, ber 3>ern)a(tung unb beg ©eridjt^roefens

ber ©tabt gu führen.

9^od) ber ©inoerleibung ber 9^eid;§ftabt in ben ^rimatialftaat berief i^n

ber ^-ürftprimag ^arl r. ©alberg @nbe 1806 in bie an§> brei 9JtitgIiebern

fceftel^enbe @eneral = ßommiffion, m^ld)^ bie Dberauffic^t über bie ©elbftoer»

roaltung ber ©tabt führen fottte, if)ren 2ßirfunggfrei§ aber fo auSbel^nte, bafe

biefe ©elbftoerroaltung immer mef)r Jjum ©d^atten f)erabfanf unb bie ßommiffion

bie ©ntfdjeibung and) in ganj unbebeutenben 2(ngelegen()eiten an fid) ri^. ©.

üertrat in biefer öc^örbe bag alte ftäbtif(^e Clement, roä^renb ber %xl)X. t>. ©ber«

ftein (21. ®. S. XLVIII, 229) ba§ rüdfic^t§Io§ burc^greifenbe rl)einbünbne=

rifdje Seamtentf}um üerförperte; ©., ber !eine§roeg§ ein 2>ertl)eibiger ber alten

rüdftänbigen ßommunalpolitif mar, fonbern ben 3^ortfd;rttt unb bie 33efferung

ber communalen ^wftänbe in gemäßigtem 2^empo anftrebte, ^atte ben prima»

tifd)en oorroärt^ brängenben Beamten gegenüber einen fd^roeren ©tanb. @nbe

1810 ftellte bie ©eneraNßommiffion i^re 2lrbeit ein, ba bie SSerroaltungS«

orbnung be§ neugegrünbeten ®roßf)erjogt^um§ ?>-ranffurt mit bem 1. Januar
1811 für bie ©tabt granffurt in ^raft trat. ©. rourbe jefet ^Jiitglieb be§

©roß^er^oglid^en ©taaterat^es unb i)üttz in biefem meift ba§ Steferat über

juriftifi^e 2(ngelegenf)eiten. ©eine St^ätigfeit in biefer Äörperfd^aft bot i^m
nid}t mef)r »iel (Gelegenheit, fid) um bie ^-ranffurter SSerroaltung ju fümmern,

für bie er 27 ^alire lang mit ber größten ^enntniß unb SluS^eid^nung ge=

roirft l^atte, @r ftarb balb nad^ bem ßnbe be§ ©roßlierjogtfiumg am 6. S)e=

cember 1813 in ^ranffurt, angeblidl) burd) ©elbftmorb.

Slcten bei fgl. mürttembergifdjen ©taat§arc^it)§ in ©tuttgart unb be§

©tabtar^it)§ in g-ranffurt a. 9)i. — Äracauer'S 2lrbeiten über ^ranffurt

unb g^ranfreid) 1792—1806 in ben Sänben ber Stritten g^olge beg 2lrd;iü§

für ?vranffurtg ®efd)ic^te unb ^unft. — ^ung'g 3Seröffentlid^ung con 2lcten=

ftüden über g^ranffurt 1806, ebenba Sanb IX. — S)armftaebter, "iS^a^

©roß^erjogt^um gr^^^fu^t (?yranffurt 1901). 9t. ^ung.
©Ctbel: 53runo ©., Strjt, ®i(^ter unb ©pric^roörterfammler in ber

^weiten ^älfte bei 16. ^a^r^nbertg, f in ©rfurt 1591. @r rourbe um
1530 in Querfurt geboren unb fd)eint in bel^aglidjen ^ijerl^ältniffen auf»

geroad^fen ju fein, ©eit 1546 ftubirte er in SBittenberg, roo er fid} befonber§

an 3Relan^tf)on unb ben nielfeitigen ^o^anneg 53carcellug anfd;loß. @r ift

jeitlebeng ein überzeugter '»^koteftant geblieben, ^m ^. 1550 trat er eine

große Steife burdj ©eutfd^lanb an, bie er nad) ber ©itte ber 3eit in latei=

nifd)en ^^erfen bcfc^rieben i)at. 93ian finbet bieg §oboeporifon nebft anberen

tppifdjen ©ebilben ber neulateinifdjen S^rif in ©eibel'g „Poematum libri

Septem" (Safel 1555), einem fd^malen Sänbdjen mit Plegien, Oben, ^^pßß^r
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©ptgrammen. Seiblid; gebaute 3]erfe o^ne tieferen ©e^alt unb o^ne jebe

perfönlid^e 9iote. 2(m mei[ten ©d^roung jetgen nod) bie Oben, Tt)ä()renb bie

Epigramme fo unoriginell ober fo faljlo^ finb, ba^ man nic^t begreift, roes=

l^alb gerabe fie ber d^re für roertt) eradjtet lüurben, in bie gro^e 2tnt(;oIogie

ber neulateinifi^en Sprif (Deliciae poetarum Germanorum, granffurt 1612,

33b. 6, ©. 112 ff.) aufgenommen ^u roerben. 3ur weiteren Stuöbilbung in

ber 5)iebicin roanbte fid; ©. — eg fte[)t nidjt feft, roann — nad) ^^sabua unb

geno^ f)ier nodj ©abriele 5'öffoppio'g Unterrid^t: er mu^ bie Kollegien biefeg

^od^bebeutenben StrjteS f^eifeig befud^t ^a%m, benn er fonnte fpäter, Slnno

1577, eine flüdjtig ^ergefteltte Slu^gobe ber 33orträge ?valIoppio'§ „De ul-

ceribus" nad; eigenen Siufjeid^nungen beträd;tlid) oerbeffern unb ergänzen.

3Ba^rfd^einIid; §at er aud; in ^sabua ben 5Doctorf)ut erroorben. ^n bie

^eimat^ §urüdgefet)rt, He^ er fid) al§ Slrjt in 2(rnftabt nieber, einem

tf)üringifd)en ©täbtd)en, ba§ bamaU non regem geiftigen Seben erfüllt raar.

^n ber S3ibIiotf)e! ©erlad)'g oon ber 9Jiart[)en ftiefj er auf ein 6orpu§ oon

S3riefen beg DJiutianuö 5Rufu§, ßobanuS §effu§ unb anberer ^umaniften; er

machte feinen ^-reunb 6amerariu§ barauf aufmerffam, unb biefer gab ben

roertfjDoIIen g-unb 1568 §erau§ („Libellus novus epistolas et alia quaedam
monumenta doctorum superioris et huius aetatis complectens''). ©iefelbe

33ibIiot^ef lieferte i^m auc^ ba§ 93Iaterial §u feiner Iateinifd^=beutf(^en ©pridj=

toörterfammlung, beren erfte Sluflage unter bem ^itel „Seutentiae prover-

biales" 1568, beren groeite, oielfad^ bereidjert unb umgeftaltet, unter bem
3;itel „Loci communes proverbiales" 1572 an§ Sidjt trat. 33eibe finb nur

mit ben 2(nfanggbud^ftaben feinet 3cameng bejeid^net. 3" biefer 3eit lebte

©. bereits einige ^a()re in ©rfurt, unb ^ier enblid) fafete ber unru{)ige ©eift

feften ^u^. dv übernaf)m 1566 eine ^^>rofeffur für ^^^t)fif an ber Unioerfität

unb entfaltete eine erfpriesHdje 2e§rt()ätigfeit: fein berü^mtefter 'Schüler ift

9i. ©ocleniug (f. 31. 2). S. IX, 308 ff,), ber fpäter^in bie meiften mebicinifc^=

naturroiffenfdjaftlid^en ©d)riften ©eibel'S ijerauSgegeben £)at. ®r erroeift fic^

barin, ed^t Ijumaniftifc^, aU begeifterter SSereljrer ber griedjifc^ - römifd;en

SRebicin unb aU temperamentüoITcr ©egner be§ ^aracelfuS. Selbftänbigere

Slnfidjten vertritt er in einem meJirfac^, juerft 1562, gebrudten 33üdj(ein „De
usitato urinarum apiid medicos iudicio", morin er ben biagnoftifd^en 2BertI)

ber ^arnunterfuc^ung, mit ber bamal§ ftröflid^er Unfug getrieben mürbe, jroar

ni(^t leugnet, aber in oerftänbiger SBeife einfd;ränft. äurj oor feinem Si^obe

crfd)ien eine neue, »öllig umgearbeitete unb um ba§ 2)oppeIte »erme^rte 2lu§=

gäbe feiner „Loci communes proverbiales" unter bem Xitel „Paroemiae

ethicae sive senteutiae proverbiales morales" (^-ranffurt a. 5)c. 1589). 2)ag

93u(^ ent()ölt 3500 lateinifd;e ©prüd^e in leoninifd^en ^ejametern, benen bie

beutfd^e lleberfe^ung in jroei ober meljr ^Reimoerfen beigefügt ift; au^crbem

bietet e§ allerlei 33auern= unb 2BetterregeIn, aud; etlidlie ^^>riameln. ©ine SIrt

SSorfprud), ebenfalls in leoninifd^en ^cjametern, bereit» ein Seftanbt^eil

ber „Sententiae proverbiales", ift für bie Sitteraturgefd)id)te be§ 16. Sa^r=

l^unbertg roid)tig, ba er eine 2(ufjäl)lung ber beliebteften ©d)it)anf= unb 33olfS=

büc^er gen)äl)rt. ©. fann babei nid)t uml)in, ben @efd)mad be§ ^ublicumg

p^ilifter()aft ^u befritteln. SDem S^olfe auf ©äffen unb 9Jcärften feine 2öeil=

i)eit absulaufdjen , mar offenbar nidjt feine Sad^e; er benu^t üormiegenb

litterarifdje Quellen, barunter audj einige, bie je^t nerfd^üttet finb; mit Stolj

rceift er auf nafieju neunj^ig 9Berfe ^in, benen er ba§ 53iaterial ju feiner

2lrbeit entnommen l)at. aBertl)i)olIe 3ufä§e ban!t er ber l)ülf6bereiten ©üte

3Jtid;ael 9teanber'§ (f. ST. 3). 33. XXIII, 341 ff.), ^m 9>orn)ort ereifert er

fi^ gewaltig über bie böfen Seute, bie feine älteren Sammlungen o^ne nähere
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Stnqaben fcrupeUoS au§gefcf}riebcn Ijahtn; er nennt befonberS 2Inbrea§ ©artner

(f.
'%. ®. 33. VIII, 373 ff.) unb ^ermann ©ermberg (ebb. IX, 31 ff.); bod;

laffen fid; nur bei ©ermberg ftärfere 2tnleil)en nad;tüeifen. ^ead;tung i3er=

bient, ba^ ber 'JJtittelbeutfdje einige alemannifdje ©pradjformen ber bei Dpo=
rinug in Safel gebrudten „Sententiae" unb „Loci" al§> ftörenb empfunben

unb in ben „Paroemiae" üerbeffert f)at. — 33ii^üergnügt unb übellaunig, roie

il^n biefe 3Sorrebe geigt, erfd^eint ©. aud^ fonft. @r befaf, ein befonbcre§

Talent, fid; über bie 3Serf'el)rtl)eiten ber 9Belt unb ber 93ienfd)en auggiebig ju

ärgern. ®r roar ein gelehrter 'ilJiann unb vertrat au§ lleberjeugung ^uma=

niftifdje ^nterefjen. 2(ber bie jubelnbe SebenSfreube ber ©rfurter i^^umaniften

§u beginn be§ 16. Qa^ri^unbertS feljlt if)m gang, ^x^il\d^, bie Reiten f)atten

fid) geänbert: in ber bumpfen 2ttmofpl)äre ber ßoncorbienformel unb ber

©egenreformation ju leben, voax feine Suft.

j)ie meiften ©djriften ©eibel'§ befinben jidj in ber ^gl. S3ibliotI)e! gu

33erlin unb in ber ©tabtbibliotl)ef gu fö'rfurt; bie „Sententiae" befi^t bie

llniüerfitätsbibliotfie! ju ^reiburg i. 33., bie „Poemata" unb „Paroemiae"

bie (Stabtbibliotf)ef ju Hamburg. — 'DJtelc^ior Slbam, Vitae Germanorum
medicorum, ^eibelberg 1620, ©. 235 ff.

— ^. g-rand, S^i^ Quellentunbe

bc§ beutfd)en ©pric^roort§ : ^errig'iS Sfrdjiü Sb. 40 (1867), ®. 45 ff., ebb.

m. 41, ©. 125 ff.
— ^ermann 3)iic^el, §einrid) ^nauft. Jöerlin 1903,

<B. 65, 138 ff., 298 (bort weitere Sitterat^urangaben). — '9{id;arb 2ot^,

5Da§ ^Jtebijinalinefen, ber ärjtlidje ©tanb unb bie mebicinifd^e g-acultät bi§

jum 2lnfang be» 17. ^a§rl)unbert§ in ©rfurt. ©onberabbrud an§ ben

^a^rbüdjern ber Ä'gl. Slfabemie gemeinnü^iger 2Biffenfc|aften gu ©rfurt.

D^eue golge. §eft 30. ©rfurt 1904, ©. 44, 62 ff.

^ermann 9}tid;el.

©cibcl: ^^ilipp Subroig ©., 3Jiat()ematifer unb Slftronom, geboren

am 24. Dctober 1821 gu ^^eibrüden, f am 13. Sluguft 1896 gu 3Ründ;en.

©ol)n eine§ bairifdjen ^Beamten, befudjte ©. bie ©c^ulen ber oerfd^iebenen

©täbte, in roeld;e fein 3}ater nadj unb nad^ oerfefet rourbe, unb ertoarb fd)lief3=

lidj am ©rimnafium in §of ba§ Sieifegeugni^. ©iefer Umftanb raar be=

beutunggoott für feine 3u!unft, benn roäl)renb e§ in jener 3eit um ben

ejaftroiffenfd)aftlid)en Unterrid;t in 33aiern nod; cielfad; nid;t befonberS beftettt

mar, befa^ bie enoä^nte 2lnftalt in bem ^rofeffor ©d;nuerlein, einem ©djüler

üon ©auf5, eine Sel)r!raft erften 9tange§, unb <B. l)at loieber^olt mit 2(n=

erfennung baoon gefprod)en, ba^ er ber öffentlidjen unb priüaten Unter=

roeifung jene§ 9JJanne§ fe^r oiel gu banfen gehabt i)ah^. ®rei ©emefter roeilte

ber junge Mann in Berlin, too er jumal unter @nde bie fc^roierigften ^^ro=

bleme ber aftronomifdjen 9tedjnung fennen lernte; 1842 begab er fidj nad^

Königsberg i. '^x. , um bie bamalS in ^ödjfter S3lütl)e ftel)enbe mat^ematifd)»

pl)t)fifalifd)e ©c^ule biefer Unicerfität — Seffel, ^acobi, %x. Skumann —
auf fid; mirfen ju laffen, unb oon 1843—1844 oerbradjte er fein le§te§

(5tubienjaf)r in 9J(ündjen , mo er u. a. anä) eine Preisfrage erfolgreii^ löfte.

3Son [)ol)em ^ntereffe finb inSbefonbere feine burd) ^-]3rof. Sinbemann an bie

Deffentlidjteit gebradjten Briefe au§ ber KönigSberger ?ßeriobe, mld)z un§
einen trefflid^en ©inblid in bie Eigenart be§ bortigen 2öiffenfd)aft§= unb
Sel)rbetriebe§ geroäljren. äßeit weniger mar in ^Jiüni^en §u l)oten, aber

35effel'§ glängenbe @mpfel)lung l)atte ben ©tubirenben bei bem berühmten
bort lebenben Stfabemifer ©teinf)eil eingeführt, ber fid; freute, einen fo »iet

t)erfpred;enben Jüngling an feinen aftronomifdjen unb plj^fifalifd^en 2lrbeiten

3;:^eil nehmen laffen gu fönnen. Unter biefer Seitung mürbe ©. ber au§=
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geseicf^nete ilenner ber tf)eoretifdjen unb praftifd^en Dptif, al§ roeldjen x^n

bie ©eIeI)rteniDeIt fe^r balb fdjä^en lernte.

^m ^. 1846 promoüirte er auf ©runb einer ©iffertation „lieber bie

befte %otm. ber «Spiegel oon ^^elejfopen", roäfjrenb bie fogenannte Quaestio

inauguralis fid^ mit bem SBefen p^otometrifdjer ÜJJeffungen befc^äftigte. dloä)

im gleidjen ^a^re erfolgte bie Habilitation, bie fid; auf eine 6d)rift ana=

Ii;tifd)en ®i)arafter§ ftü^te („lieber bie ^onoergenj unb 2)it)ergen5 ber

Kettenbrücke"). 3)ie afabemifdje Sßirffamfeit be§ jungen 3)ocenten 50g, fo

wenig oorgebilbet aud; bie grope 3)te^r3af)I ber §örer roar, boc^ balb bie att=

gemeine Slufmerffamfeit auf fid^; 1851 rourbe er au|?erorbentIidjer , 1855
orbentUdjer ^^rofeffor. Seiber trat feiner Se§rt^ätig!eit fdjon frü§ ein fd;(imme§

2lugen(eiben in ben 2öeg, loeld^eS i^m namentlid) ben ©ebraud) ber 3^afel fe^r

erfdjroerte unb i{)n nöti)igte, üon 1870 an feine S>orIefungen mel^r unb me|r
einjufc^ränfen. 33äf)renb feinet legten ^a^r^efintS mar el in »ollftänbige

35IinbI)eit übergegangen, ©epflegt oon einer treuen ©c^roefter unb, nad^ beren

Stöbe, Don einer früiieren Sefannten feines §aufe§, lebte ©. , ber niemals

eine gamilie gu grünben fid^ entfdjließen fonnte, in faft Dottftänbiger S^^üd=
gejogenfjeit. 2(lle (S^ren , bie einem 5Jiann ber Söiffenfd^aft jugänglid^ finb,

maren it)m ju 2^f)eil geworben, unb ber bairifd^en 2lfabemie, innerhalb beren

er eine einflu^reii^e Stellung inne §atte, gel^örte er mel^r benn üier 2)e=

cennien an. ©eit 1867 mar er 33titg(ieb ber ßommiffion für bie europäifc^e

©rabmeffung. ©a^ ©. nidjt eine 'B6)uU §u bilben oeranlagt mar, ge^t fc^on

aug bem ©efagten 5ur ©enüge Terror. Slber aud^ roenn feine ©efunbfjeit

eine bauer^aftere geroefen märe, mürbe ®. fein 6d^ulf)aupt geworben fein,

benn eine fo ausgeprägte ^nbiüibualität rermo^te ifjrem gangen 2Befen nad)

nur auf ©ingelne, ni^t aber ouf weite Greife §u wirfen. ©0 Ijat er aud^

nidjt eigentüdj neue 3)tetf)oben gefd;affen ober auSjubilben gefud;t, fonbern e§

ging fein gan§e§ ©treben baf)in, Slufgaben, bie \i)r\ wegen if)rer ©c^wierigfeit

feffelten, nad^ allen ©eiten gu beljanbeln unb nor^anbenen 2;^eorien neue

©eiten abgugeroinnen. ©0 waren aud; feine feminariftifi^en Uebungen in

erfter Sinie baju geeignet, ange^enbe 33iatl^ematifer jur ©elbftarbeit anzuregen

unb fie mit bem ©inne für ©trenge unb ©leganj gu erfüllen. Unter feinen

gelehrten Seiftungen finb gar »iele, bie fdjeinbar ein weit abfeitS »on ber

^eerftra^e liegenbeS 3:^cma jum ©egenftanbe l^aben unb tro^bem bie 2Biffen=

fd^aft in ber entfc^iebenften 2ßeife befrud)teten. '^an fann bie litterarifdjen

2lrbeiten in »ier ©ruppen t^eilen, je nadjbem fie fid^ auf 2id;tmeffung, auf

©ioptrif, auf 9Ba§rfd^ein(id;feitSred^nung unb auf — a(gebraifd;e wie l^ö^ere —
2lnalt)fi§ bejieljen.

§Jiit .^ülfe be§ oon ©tein^eil erfunbenen ©ternp^otometerS ^at ©. eine

auggebe^nte, bur^ I)öd^fte @£a!tf)eit auSgejeid^nete Steige ron DJteffungen ^imm=

lifc^er Dbjecte ausgeführt unb babei aud; bie t^eoretifdjen ©runblagen ber

-|U)otometrie fritifd^er 5ffiürbigung unterzogen. 3Sor allem prüfte er bie 2(b=

fdjwäd)ung, weldje ba§ 2idjt ber ©eftirne beim ©urd^gange burd; bie irbifd;e

Suft^ütte erleibet, ©eine 1852 unb 1859 in ben „2tb(}anblungen" ber

DJiünc^ener 2(fabemie üeröffentlid;ten ©rgebniffe ^ahzn bleibenben SBert^, aEein

leiber i)atten biefe feinen 33eobad)tungen baS ©e^organ beS 33eobad)ter§ un=

l^eilüoll beeinflußt unb finb als eine §aupturfad;e beS fpäteren SeibenS an=

jufe^en.

S)ie Schiebungen ju ©tein^eil waren bie Urfac^e, baß fid; ©. baran

mad^te, bie g-ormeln für ben 2öeg eines Sidjtftra^IeS beim ^affiren eines

©riftemeS »on ©laSlinfen in il^rer oollften 2(IIgemeinf)eit p entroideln.

Staflem. beutjc^e »iograp^ie. LIV. 20
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SSor allem finb l^ier 2(uffä^e in ben „2(ftronomifcfjen 9?ad)rid)ten" , foroie

in ben „Si^ungöberidjten" unb „2(bl)anblungen" ber l)eimifd;cn Stfabemie

namhaft 511 mad)en. ^n biefer legieren o^ah er aud) (1857) bie in foldjer

SSoHenbung nod; nidjt gelieferte Xfjeorie ber Trennlinien unb Srennflädjen.

Wäi aU einer ber erften unterraarf er ferner (Si^ung'gber., 1867) ba§ pl)oto=

grapl)ifd)e Dbjectio feinem burd;bringenben ^alful.

®ine äußere 33eranlaffung, fid^ mit 2öal)rfd)einlid)leit§red)nung unb mat^e=

matifd)er 6tatiftif eini^el}enber ju befdjäftigen, brad)te für ©. ba§ berüljmt

geroorbene llnternet)men feinet J'i^^wnbeg unb Kollegen ^etten!ofer, bie al€

©eud;en^erb üerfd;riene bairifdje |)auptftabt ju einer gefunben ©tabt 5U mad}en.

©ine umfoffenbe 33earbeitung geraaltigen 3al)lenmateriale§ t)erl)alf gu ber

matl)emQtifd) unanfedjtbaren t^rfenntni^, baf, in ber %f)at bie (Sd)manfungen

be§ ©runbroafferftanbeS mit bem epibemifdjen Sluftreten oon ^i)p^u§ unb
6l)olertt urfäd}lid; §ufammenl)ängen. S)ie einfd;lägige, in ber „3eitfd)rift für

33iologie" (1869) abgebrudte ©tubie muffte ba§ größte 2(uffel)en erregen.

©eit 1868 mit einem Se^rauftrage für 3Jtet^obe ber fleinften Quabrate an

ber tedjnifd^en §odjfd)ule betraut, ftubirte ©. aud) biefeg 9>erfa^ren mit ge=

TDol)nter ©rünblid^feit unb geigte, raie man ein überbeftimmteS @leid)ung§=

friftem t)erl)ciltni^mäf3ig bequem auflöfen fann (2lb^anblungen, 1874). i^ier()er

ift raegen ber Xlnterfuc^ungen über bie ^-el^ler aud) bie „S^eorie ber 3Saage"

(2lbl)anblungen, 1867) ju red;nen.

jDen fe^r jal)lreidjen anali)tifd)en ßrrungenfc^aften ©eibel'g geredjt ^u

roerben , ift an biefem Orte ni^t möglidj. öerncirgeljoben fei nur , baf3 atte

jene neueren 33emü^ungen, bie ©ültigfeit einer ©ntroidlung in unenblidje

©ebilbe — Sfteiljen, ^robucte, ^ettenbrüdje — gu ermitteln, in il}m einen

33orläufer l)aben. Seine ßonüergengbeftimmung bei continuirlidjen Srüdjen,

giemlid) gleid)jeitig aud) uon 9}i. ©tern gefunben, l}at Sürgerredjt in ber

Isolieren 2(tgebra erlangt. Unb eine fleine ©d)rift feiner ^ugenbjeit („lieber

neue ©igenfdjaften ber 9teil)e, roeld)e bi»continuirlid;e g'^ii^ctionen barftellen",

9J{ünd)en 1848) ^at bem nad^malg 5U funbamentaler 93ebeutung gelangten

S3egriffe ber „bebingten ßonoergens" bie §3a^n gebrodjen. 3)tan barf mit

3uDerfid)t annel)men, baf? genaueres Stubium biefer feinfinnigen @eifte§=

erjeugniffe in iljnen nod; gar mandjen ^eim aufbeden rairb, aug bem fidj

folgenreiche Steuerungen l)erleiten laffen.

%. Sinbemann, ©ebädjtni^rebe auf $^. S. ü. ©eibel, gehalten in ber

öffentl. ©i^ung ber tgl. barier. Slfabemie ber äöiffenfdjaften am 27. Wiäv^

1897, 53iünd;en 1897. — 2(. u. Sraunmül)l, ^l). 2. v. ©eibel, Siograp^.

^a^rbud), 1897, ©. 415
ff. ®üntl)er.

©cibCllftttfcr : Siuguft ©. , g-orftmann; geboren am 7. Widt^ 1820 im
^arftfleden ßoppenbrügge (?yürftentl}um ßalenberg), f am 14. Dctober 1899
in ©öttingen. 6r empfing ben erften llnterridjt im (Slternl)aufe burd; ^an§=
lelirer unb befudjte bann com 12. SebenSjal^re ah ba§ ©pmnafium Audi-eanum
in ^ilbeg^eim bi§ ^ur Dberfecunba. hierauf beftanb er §unäd)ft eine graei=

jährige forftlidje Selir^eit hd bem bamaligen S^eitenben g-örfter ^^ilemann

(fpäter ^annooerfdjer y-orftmeifter unb !öniglid) preu^ifdjer Dberforftmeifter

in ©fc^ebe) unb ftubirte bann jraei ^aljre auf ber Unioerfität ©öttingen.

J^ier l)örte er u. a. 33otanif (bei Zärtling), Sliineralogie unb 33obenfunbe

(bei ^auSmann) unb (Entomologie (bei iOce^er). 9tad) Slbfolwirung feiner

©tubien (1840) fdjeint er fid; junäd)ft mit 9Balb= unb ©ifenbaljnoermeffungen

befdjäftigt ju Ijaben. ©eine erfte Slnftellung erfolgte am 1. Januar 1841
im l)annot)erfd)en g-elbjägercorpg aU g-elbjäger bei bem ^^-orftrat^ Äunge,

fpäter bei bem g-orftmeifter uon ber S)eden in Sterben (bei Hameln), hierauf
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erfolgte feine S3eförberung gum Jorftaubitor unter bem A-orftmeifter v. 2tIIer§=

Raufen mit bem 2So^nfi§ in äliarienau (bei ßoppenbrügge). 1857 rücfte er

gum fgl. ?5"örfter gu ^füenooer (bei Uälar) unb 1860 gum ?}?eöierför[ter in

©djoningen auf. ^n biefer ©tettung ^atte er bie Dberförfterei, in ber bie

SBiege be§ v. ©eebac^'fdjen 53ud)enf)od^raalbbetriebe'o ftanb, §u »erraalten, raa§

if)n mit ©tolg unb befonberer ^-reube erfüllte, ^m ©eptember 1866 raurbe

er in ben preu^ifd^en ^^-orftbienft übernommen unb naä) bem 33efte^en einer

praftifd)en Prüfung al§ ?yorftmei[ter in ^annooer unter bem g^orftbirector

33urc!l)arbt angeftettt. ^m Dctober 1867 erfolgte feine 3>erfe^ung in g[eid;er

ßigenfrfjoft naä) Süneburg unb am 1. ^Jw^i 18Q9 nad^ A^ranffurt a. D., roo

er bie bamaüge Aorftinfpection 5"'^o"ifu5^t'®w^ß" S" oerinalten (jatte. 2Begen

Stbna^me feiner ^örperfräfte fud}te er 1886 um feine ^^^enfionirung nad^,

melrfje iljm nom 1. 2(pri( ai gen)ä()rt rourbe. 1889 50g er nad) feinem

früheren ©tubienorte ©öttingen, roo er ben 3ieft feiner 2;age »erlebte.

©. roar ein überaus fleifjigcr 6d}riftftelter, beffen Xfiätigf'eit fid) auf faft

alle ^roeigß '^ei^ ?yorftroiffenfd)aft erftredte. 9}tit 33orliebe unb entfdjiebenem

©rfolge bearbeitete er namentlid) bag ©ebiet öer ?^orftgefdjid;te , unb jroar

nid)t nur in felbftänbigen Werfen, fonbern aud) in 5al)lreic^en älbljanblungen

in ber forftlic^en 3eitfd;riften=2itteratur.

©eine 2Berfe finb in d)ronotogifd)er 9tei^enfolge: „lieber ben gefd)id)t=

li(^en Urfprung unb bie red)tlidje 9totur ber ^annooerifdjen 3ntereffenten=

forften norgügtidj im ^yürftent^um ©alenberg" (1853); „Ueber bie genoffen»

fd)aftlidjen ^oljungSred^te unb ^oljgeridjte im alten 2lmte 9Jiebingen,

g^ürftent^um Süneburg, roie in ben t)ormal§ ^annoüerfdjen ©rblanben über=

l)aupt. ©ine ^iftorifd^e Setradjtung" (1872); „2Salbgefdjid)te be§ 2tltertl)umg.

@in ;^anbbud) für afabemifc^e 33orlefungen." ^n jroei Sänben. I. ^anb:
«or 6äfar. IL 33anb : 3tad; ßäfar (1886); „9tec^tg= unb aBirt^fdjaft§=

gefd)id)tc norbbeutfd)er g^orften befonber§ im Sanbe ^annocer, actenmä^ig

bargeftellt. 2 S3änbe. I. Sanb: SBaufteine. II. 33anb: ®efd;id;te ber g-orften

(1896).

1)k ^eroorragenbfte Seiftung ift entfd;ieben bie „9Balbgefd}id)te be§ Sllter»

t^umg". ®er I. S3anb (403 ©eiten) bel)anbelt bie ältefte 3eit big ^ur

römifd)en Äaiferjeit. 2)er II. Sanb (460 ©eiten) befpri(^t bie 3eit nom
3al)re 58 oor ß^riftug big jum ^ai)xi 375 nad) 6l)riftu§. ^eber Sanb jer=

fällt in ^roei Kapitel, oon benen bag erfte ber Saumgefdjic^te, bag jroeite ber

3Balbgefc^id)te geroibmet ift. 2)iefe§ aufeerorbentlic^ grünblid;e Söerf, roeld}e§

langjäljrige, mül)fame unb fleif^ige ©tubien ber alten gried)ifc^en unb römifd)en

©d)riftfteller unb gro^e ©prad;fenntniffe noraugfe^t, ift feiteng ber Äritif mit

»ottem dkd)t aU einzig in feiner %xt bejeidjnet roorben. @g ift alg edjteg

Quellenroerf für ben afabemifdjen Se^rer unb 5"0i"f<ijei^ »o" ^o^em 2Bertl). 2tlg

eine „gebrängte lleberfid}t" (roie ber SSerfaffer fagt) fann aber bag 23udj nic^t

be3ei(^net roerben. @g ift t3ielmel)r alg Se^rbudt) niel ju umfangreid^. 2>iele

3}iitt^eilungen, 93emerfungen unb ©rtlärungen, bie eg entljält, finb für ben

©tubirenben roert^log. 9)kn erfiel)t aber aug biefer au^erorbentlid^ fleißigen

2lrbeit, ba^ bereitg ein anfe^nlid)er 3:^eil ber äußeren !3:edjnif ber g'orft=

roirtlifdjaft fd)on im 2lltertl)um befannt roar unb get)anbl)abt rourbe. ©ine

?yortfe^ung beg SBerfeg über bie ^eitabfc^nitte oon 375 big 843, non ba ab

big jur aieformation unb gulefet big jum greil)eitgfampf 1848 roirb in 3lug=

fid;t gefteat.

2)ie Slufgä^lung ber oon i^m in bie forftlidjen 3eitfd)riften gelieferten

2luffä|e, litterarifdjen S3erid)te unb fonftigen 93cittl)eilungen roürbe gu roeit

füljren unb bei bem geroaltigen Sluffc^roung, ben bie gorftroiffenfdiaft in ber

20*
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Tieueften 3eit genommen l)at, je|t §um großen %i)^\i »on ju geringem ^nter»

effe fein. ®r war etroa 20 Qaf)re lang 3)iitarbeiter an ber „2lttgemeinen

^'vorft= unb 3agb=3eitung" unb fdjrieb ferner für bie ®. üon 2Bebefinb'fd;en

„Qa^rbüdjer ber g^orftfunbe" , für ba§ von ©(^ul^'fc()e „SCafdjenbud^" ba§

„§annöt)er'f(^e SJiagagin", foraie für anbere forftlidje unb nidjtforftlid^e 3eit=

fdjriften. ^ebod^ foEen roenigftenS einige 3lb^anblungen angefül^rt werben,

fo g. fB.: „2ßie »er^lten fid) £id)t unb ©d^atten in unferen 9ßalbungen?"
(2(Eg. %. u. ^. 1849, ©. 90); „^olgungen unb ^olsungöred^te beg obeligen

Se^enguteg SßoIbat)fen im Mönigreii^ ^annooer" (o. SBebefinb, 9i. ^. 1854,

IV. Sb., 4. §eft, ©. 379); „SBalb = 9Jietamorp^ofen unb {)iftorifc^e 33etrac^=

tungen über bie 3Sertaufd)ung ber 33ud;e mit ber ^-idjte im {)annöüerfci^en

g-ürftent^um ßalenberg" (©upplemente jur 2(ttg. %. u. %, drfter S3anb,

1858, @. 1—34); „^re^Ier'g ßubirungSüerfa^ren" (Slttg. %. u. % 1860,
©. 106); „lieber 33obenbearbeitung unb fünftli^e 33efamung in ben 58u(^en=

SSerjüngunggfdjlägen, namentlid; über ©treifen, ^lä^e unb Söd^er" (2111g. %.

u. ^. 1863, ©. 247). — ©d;on a\i§ biefer furjen aiufjätilung ift erfid;tlici^,

roeld^' üielfeitige fd;riftftellerifd)e 3:;^ätigfeit ©. entroidelt §at.

©. Ijatte in jungen ^at^ren mit ©orgen aller 2(rt §u fämpfen ; er rourbe

aber fpäter burd) feine ©rfolge auf fad^lid^em ©ebiete, ingbefonbere oI§

©d^riftftetter, entfdjäbigt. ®r raar etmag jur a)JeIand}oIie geneigt, roenngkic^

i^m ber ^umor burdjaug nidjt feljlte. ©ein SSaljIfprud; mar: „^ein 2Renf4
mu^ muffen!" ^m ätiter pflegte er oft ju fagen: „Sluf ber 3öai)Iftatt meineg

Sebeni l^abe id) roenig ©iege erfodjten, aber mandje ^fiieberlage erlitten." ®er
^agb roar er — im ©egenfa^e gu feinem SSater, ber ein großer 3^imrob mar —
abgeneigt. „9}ian gebe i§m [äußerte einmal ber Slltmeifter 33urd^arbt] eine

alte Urfunbe in bie ^anb unb fd;ide i§n in einen tiefen 2öalb — bann fielet

man il^n nie roieber."

?yriebrid^ »on £öffel^ol5 = Solberg, 3^orftlid;e 6l)reftomatl)ie , I, 1866,
©. 81, Dir. 174; ©. 83, m. 178; II, 1867, ©. 214, 451b; IV, 1868,
©. 49 2C. — 9ta|eburg, ?^orftroiffenfc^aftlid)eg ©(^riftfteller=2cji!on, 1874,
©. 469 (2(utobiograpl)ie). — Stmtlid^e unb priüate 9)iittl)eilungen.

9i. $e|.
©CibI : Sß 1 f g a n g ©. (Sedelius), S^egernfeeer ^enebictiner unb l)er§ogl.

bairifd)er ^ofprebiger, geboren 1491 ju 9)iauer!ird;en in Dfiieberbaiern (je^t

Dberöfterreid^, ^nnöiertel), nimmt unter ben S^eologen, meld;e fd)on »or ben

^efuiten ben ^roteftantiSmug in 9tebe unb ©d^rift befämpften, eine bebeutenbe

©tellung ein. dUUn bem Sluguftiner .^ofmeifter unb 3){at§iag ^re|, aber burd;

feine langjälirige S;i)ätigfeit meit roirfunggüoller alg biefe, gehört er ju ben ^anjeU
rebnern, burd) beren 2;i)ätigfeit ^erjog SBil^elm IV. »on ^aiern bag SSorbringen

beg Sut^ert^umg in feiner ^auptftabt gu t)erl)inbern fud^te — nodj 1558 be=

gegnete eg ©., ba^ bort ^anbmerfggefellen feine ^rebigt burc^ bag 2lnftimmen
lut^erifc^er 2ieber unterbrad;en. ©eine g^amilie mar unbemittelt; Pauper
sum ego et in laboribus a iuventute mea, lieft man auf feinem 33ud^jeid^en.

5E)er ailbergbadjer ßiftercienfer SSolfgang 3Jiai;er, feit 1504 Pfarrer in 9fiot=

t^almünfter, ^at fid^ na(i) ©eibl'g banfbarer Erinnerung um i§n oerbient

gemacht, rao^l burd^ Unterftü^ung in feinen ©tubien. 1514 ftubirte er an
ber Sateinfdjule in Sanbgl;ut, 1516 (28. SDiärg) rourbe er in ^ngolftabt im=
matriculirt, aber nod; im felben ^a^re trat er alg 5Rot)ije in bag 33enebictiner=

flofter ^egernfee, roo er am 29. ^uni 1517 bie ^rofe^ ablegte, ©ein
33ilbungggang rourbe burd^ biefen frühzeitigen %au\d) ber ^od^fd^ule mit bem
flofter nidjt beeinträd^tigt; aud^ in S^egernfee roibmete er fid^ eifrig ben

mannid;fad;ften ©tubien. ^m @ried^if(^en brad^te er eg fo roeit, ba§ er in
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biefer ©prod^e ©ebid^te üerfa^tc unb mit ^^-reunben 33riefe roerf^felte. 9iad;

bem 3euö"iffß feines ^(oftergenoffen §ueber bef)errfd;te ev aud) ba§ ^ebräijd^e.

g^ormgeroanbte lateinifd^e ®ebid)te finbert fid; in großer 3[l?enge in feinem

l^anbfd)nftlid)en 9iad)Iaffe, ben in mei)r als brei^ig ßobiceg bie 5Jiünd)ener

(Staatgbibliot^e! Beraa^rt. %üx bie SKufif ^otte ber 9Jiönd^ rege§ ^ntereffe

unb 3>erftänbni^. @r fdjrieb einen 2;ractat über ben ß^oral, eine Slnleitung

gum ^au von 2Rufi!inftrumenten. Wdt bem berüljmten 93tünd;ener 6ttpett=

meifter Subroig ©enfl ftanb er in freunbfdjaftlid;em SSerfe^r; um 1530 bidjtete

er ein 6egeifterte§ Soblieb auf ben genialen 3)teifter unb auf bie 9Jtuft!. 2)ie

erftaunlid^e SSielfeitigfeit feiner tDiffenfdjaftlid;en unb ted;nifdjen Silbung jeigen

ferner feine aftronomifd^en 2lbl^anblungen
, feine @efd)idlid;!eit in ber 2ln=

fertigung von ©onnenu^ren, ein an ^ürer'S ©d^rift anfnüpfenber Xractat

über bie Proportion beg menfd)Iid;en SlörperS unb groei ©d;riften über ^unft=
ted;ni! unb üerfc^iebene funftgeroerblid^e ^Betriebe. S)arin wirb u. a. gelehrt,

roie man SRetaffe färben, auf @ifen, ^olj unb anbere ©toffe äl^en, roie man
malen, färben, illuminiren, mit @oIb unb Silber fdjreiben, roie man ©lorfen

gießen, ®Ia§ fc^metjen, ©ipSabbrüde fertigen foll u. f. ro.

^m 9JJitteIpun!te feine§ geiftigen Seben§ unb feiner praftifd;en St^ätigfeit

aber ftanben bie 5Cl)eoIogie unb bag ^rebigtamt. ©d)on aU junger ^riefter

»erfaßte er eine 2lbt)anblung über bie ^unft ju prebigen unb 1532 rourbe

er, n)oI)I auf ©mpfe^Iung feinet ^reunbe§, be§ ^anjIerS Stuguftin Söfd^, für

ben er 1527 eine Slnleitung gum geiftlidjen Seben gefd;rieben r)atte, al§ ^re=

biger on bie 5Jiünd)ener Sluguftinerürdje berufen, wo bi§f}er ber 3luguftiner=

prior ^äppelmaier gerairft l)atte. %a\t brei^ig ^af)re lang, jule^t furje 3eit

nod) neben ben ^efuiten, l)at er bort unermüblid) feines StmteS geraaltet unb

fo feine eigenen 2lu§fprüd;e belräftigt, roonad^ ein 93iönd^ ol)ne Slrbeit ein

33ilb beS 2:'obe§, ein 3}iönd; oljne baS ©tubium ber ^l. ©d;rift ber auf bem
g-elbe gefunbenen ©tatue in ber g^abel 2(efop'§ gu t)ergleid;en fei. ä^iele

feiner ^rebigten finb ^anbfdjriftlid} in feinem 9lad)la^ beraa'^rt. Svoti 6t)flen

jamen an bie größere Deffentlid)feit : ber eine über ben St^empcl ©alomon'S
aU 3Sorbilb ber d^riftlidjen ^ird;e, ber anbere über bie '^-rage, ob bie 2>er=

ftorbenen fid; im §immel roieber ernennen, ©ine Steige beutfdjer erbaulidjer

©d)riften i)at er bem ^erjog 9Sill)elm IV. geroibmet, aud) bie ©d;rift, bie er

1547 unter bem 3:^itel: „2Bie fid) ein djriftlid;er §err . . . üor fd)äblid)er ^l^antafie

t)erl)üten unb in aüen 9töt^cn troften foll", mar, roie wir mit l)ol)er 2Ba^r=

fd;einlid^!eit annehmen bürfen, in erfter 9iei^e burd^ bie SSerljältniffe am bai=

rifd^en §erjogS!^ofe üeranlaJ3t unb beftimmt, auf biefe einjurairfen. ©egenüber

ben immer ernftlid^er einfet^enben S3emü^ungen, uon ©taatSraegen ben ^erunter=

gefommenen ßleruS gu '^eben unb gu beffern, fte()t l)ier oereinjelt ber entgegen»

gefegte SSerfud), oon geiftlidjer ©eite auS bie 3uftänbe am $ofe ju reformiren.

^n fec^S 3flegeln roenbet fid; ber SSerfaffer gegen bie befonberS oon ben Jürften

gu fliel^enbe 93teland;olie unb !J^raurigfeit
,

gegen baS IXeberma^ in jeglid^er

^urjraeil, gumal in ber ^agb, im ©ingen, fangen, ©pielen, gegen bie 2lb=

gefdjloffen^eit ber j^ürften, roeld;e fie jurüd^olte, i^re 9tätl;e gu befragen,

gegen Srunfenl^eit unb SSöUerei (man erinnert fid; an bie 9)iebaille 2Bil=

|elm'S IV. von 1533, laut beren Umfd;rift „fein ^utrinfen ein @nb §at"),

gegen f^led;te g-inanjroirtl^fdjaft, 23erfd)roenbung, ungebül;rlid)e ©d^a^ung ber

llntert^anen. @S werben S^tat^fd^läge ertl^eilt, roie fid; ber %üx\t »erhalten

muffe, roenn er mit feinen Sanbftänben auf gutem ?yu^e bleiben roolle. ^a§
freimüt^ige unb bebeutfame ®utad;ten ber §ergoglid)en Stätte »on 1557 (bar=

unter ber ^ofmeifter SBil^elm Söfd;, ein ©oI)n 2(uguftin'§, beS g^reunbeS

©eibr§; tjgl. v. grepberg, ©ammlung III, 463 f.) für 3Bil^elm'§ IV. ©o^n
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unb 9tadjfoIger 2llbredjt V. berüf)rt firf; eng mit bem ©ebanfenfreife ber

©eibl'fdjen ©c^rift unb fd;eint burd) biefe beeinflußt.

Sludj für 2tl!6red;t V. wax <B. litternrifd) t^ätig , unb gegen ©nbe be§

^a^rei 1551 ging er al§ ©efanbter biefeS ?yürften auf ba§ ßoncil non Orient.

2tber and) burd) 2lufträge non 9iad}barfürftcn SniernS, bie fidj bie 2)ienfte

be§ rü()rigen 3Sorf'ämpfer§ be§ ."R'atf)oIici§mu§ nid)t entgegen laffen roollten,

rourbe feine 33tündjener St^Fjätigfeit einige 50iale unterbrodien. 2öo^( auf eine

©inlobung be§ 6arbinal§ Dtto ^rud;feffen v. SBalbburg, 58ifd)of§ »on 2tugl=

bürg, finben rcir i^n 1548 im ^lofter ^ai§I}cim, 1550 in 2(uggburg. ^n
biefem ^al^re ijat i^n fein 2Ibt burdj ein befonbere§ ©direiben (bem vooi}i

frü(;er fdjon ä!^nlidje norauggingen) ermäd;tigt, aud; fortan an »erfd^iebenen

Drlen, je nad)bem ba§ SBol^I ber Äird)e e§ erforbere, gu prebigen unb gu

leieren. 1553—55 roirfte er in ©aljburg, u)a()rfd)einlid) berufen oom 2tb=

miniftrator ©ruft, bem Sruber ^ergog 2tlbred)t'g V. ^43on feinen galilreid^en

©djriften feien nod^ ^erüorge^oben ein Seitfaben für ongefjenbe ©eelforger

(Curae pastoralis ratio brevis etc.) 1555 unb „®eiftlid;er Sa^enfpiegcl, barin

man .... erfennen fann, ob bie je|t geführten Seljren au§ bem ©eift ©otte§

feien ober nit". 2)ie le^tere ©d)rift ^at ©. nod) aU „alter, abgelebter

SDiann" 1559 »erfaßt. @r f)at bofür bie ©lüdrcünfc^e feinet g-reunbeg ^etru§

ßanifiuS geerntet. <B. ftarb am 11. ^uni 1562, nadjbem er am 6f)arfreitag

1560 5um legten 9JiaIe bie 5)cün^ener ^anjel beftiegen, bann fii^ in bie

©titte feines ^Iofter§ ^egernfee gurüdgegogen ^atte.

^Paulus in ben §iftor.=poI. «lottern, 53b. 113 (1894), ©. 165—185.
— 9iie3ler, ©efd;. SBaierng VI, 367 f. SBeitere Sitteratur f. an beiben

©teilen. — 3)a§ Spicilegium, worin ber S^egernfeer ßlironift 2(lfon§ ^ueber
einge^enb über ©eibi ge^anbelt ju l)aben rerfid^ert (5)]ej, Thes. III, c, 555),

ift bisher nidjt befannt gcroorben. ©. Stieg l er.

Scifrtj: 9)iaj: ©. , Dirigent, ßomponift unb SSiolinfpieler. ©. würbe
geboren gu 9iottraeil in Württemberg am 9. Dctober 1827. dlod) nic^t fec§§

^a^re alt erfiielt er ben erften 3>iolinunterrid)t t)on feinem ^i^ater. S)al frü§
erroac^enbe St^alent beS J^naben erregte ba§ ^ntereffe einflußreidjer ^erfonen,
burd; beren 5ßermittlung il)m unentgeltlidjer Unterridjt im ©ingen, ©eigen
unb ßlaüierfpielen ju 3:^^eil mürbe, fo gut er eben in bem fleinen ©täbtd;en
gu befdjaffen mar. Sei ber ©emeinbe ber 9iottraeiler ©tabtfirdje §ielt er fid^

in ©unft al§ ßl)or!nabe unb ©olo=2(It beim ©onntag§gotte§bienft. ^m ^a^Ve
1838 faßte ber 93(agiftrat ben ©ntfc^luß, ben unbemittelten elf ^a^re alten

^naben bem fürftlid^ l)oI)engoIIernfd^en ^ofcapeUmeifter SJ;§oma§ ääglidjSbed
in §ed}ingen gur Stusbilbung im SSiolinfpiel anguüertrauen unb i^m bie

Soften für fed)§ ^a^re mit ber Sebingung fpäteren §eimgal)len§ t)orgufd;ießen.

9iad; einem ^a^re fc^on mar ©. fo weit üorgefd^ritten, baß er alg 3Solontär

in ber fürftlidjen J^ofcapeUe mitrairfen tonnte, ^m 3. 1841 trat er ali

©olofpieler auf unb um menigeg fpäter mürbe üon i^m eine 93ieffe für 6^or,
©oli unb Drc^efter in ber §offird;e gu ^edjingen unb eine ©t)mpl)onie
(Es dur) in einem ber §ofconcerte gur 2(uffü§rung gebradjt. 9kd) Stblauf

beg fed)§iäl;rigen ©tipenbiumg rourbe er üon bem ^-ürften g-riebrid) SBil^elm
^onftantin üon $o^engoIIern=§edjingen al§ ^ofmufifer unb erfter 33iolinfpieIer

im ^. 1844 förmlid^ angeftefft. ^n ben nun folgenben ^al)ren beginnenber
Sfteife componirte ©. ein SSioIinconcert, ba§ SJcelobram „äöoinarorogfi)" (®e=
bid;t üon ß^amiffo), eine 93teffe (Es dur) unb eine ßoncertarie, bie i^m bei

einem bamalS com g^ürften erlaffenen ^reigaugfd^reiben lobenbe 2lnerfennung
eintrug. S)ie politifc^en Unruhen beg 3al)reg 1848 brachten bag SKufifleben
am fürftlid^en §ofe gu einem oorläufigen ©tiHftanb. S^ägli^gbed mürbe geit=
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raeilig penfionirt, ben ''Hiitgliebern ber ßapelle ein Urlaub auf unbeftimmte

^eit 5U St^eil. ^er ^-ürft entfagtc burdj Uebereinfunft t)om 7. ©ecembcr

1849 mit ber preu|ifd)en ^rone feiner Stegierung 5U beren ©unften unb jog

fid) auf feine ''^rinatgüter nad) «Sdjiefien gurürf. <B. ging in bie ©djroeij,

oerblieb einen 2©inter in ^üridj unb roirfte bort am ©tabttfjeater unb in ben

älbonnementconcerten al§ erfter ©eiger unb ©olofpieler, audj mitunter al§

Dirigent ber Heineren Dpern unb ©ingfpiele. ©inige uon feinen ßompofitionen

raurben bort mit ©rfolg aufgefüf)rt. 5Der bebeutenbfte unb nad;f)altigfte ©e=

roinn mar für i()n bie perfönlid^e unb geiftige S3erüf)rung mit 5Kid)arb äßagner,

ber bem jungen ^ünftler burdj fein roo^Iraottenbeö (^ntgegenfommen neue

5Baf)nen roieS. 5>iel ,^u oerbanf'en ()atte er aud} bem berüf)mten 33ioIinfpieIer

©ruft, ber fid; bamalS in ber ©d)roei5 auffielt unb 5U bem <S. in na§e ^c=

3ief)uiigen trat, ^m ^. 1852 mürbe er mieber in ben SDienft be^ g-ürften oon

§o[)enjoffern einberufen, nad)bem biefer feine S^efiben^ bauernb nad; 2öroen=

berg in ©djlefien »erlegt unb bort mit ßifer bie ^Jleugeftattung feiner Sapeffe

in 2(ngriff genommen fjatte. S3i§ 1857 mar ©. ©oncertmeifter unb rourbe

bann nad) ä;äglid;§bec!'§ Slbbanfung jum §ofcapeHmeifter unb ^ntenbanten

ber fürftlidjen ^ofmufif ernannt. (Sin ^u^enb Safere, 1857—1869, ftanb 6.
an ber ©pi^e biefe§ fleinen aber auSgejeidjnet gefd;ulten Ord^efterö , über

beffen Seiftungen fid; bie namfjafteften 33iufi!grö^en, 3. 33. 3Bagner, Serlio^, Sifjt,

Sülora, a(§ ©äfte be§ ^-ürften »on ^o[)en§oIIern ooll Sobe^ aulgefprod)en

^ben. 3(ngefidjt§ ber »on Süloro aU roaf;re -Diufter bejeidjneten Söroenberger

§oncertprogramme fann man fagen, bafe beg g-ürften unb feinet 9)hifif=

intenbanten SSerbienfte nidjt affein in ber einfidjtigen SBürbigung ber mobernen

Äunftridjtung lagen, fonbern auä) in ber 3>erfö^nung fünftlid; gefd^affener

©egenfä^e, in ber 2lnbal;nung einer 3>erftänbigung unter ben bamaU grunb=

Io§ einanber entfrembeten .tunftridjtungen. -föenn bie -^^flege ©d)umann'§,

ber mit ben meiften feiner ßompofitionen vertreten ift, auf 9ted;nung einer

auggefprod;enen S^orliebe be§ ?vürften ju fe|en ift, fo barf im übrigen bie

glei^mä^ige 53erüdfid;tigung aller auSerlefenen Soncertroerfe uon 33ad; unb

^änbel hi'i 33raf;mö ber grünblid;en £ennerfd^aft ber 3)tufiftitteratur unb

bem geläuterten ®efd)mad be§ §ofcapeIImeifter ©. jugefdjrieben roerben ; unb

in bem liberalen ©intreten für S3erlio5, Sßagner, Sifjt, beren 2Bertt;fdjä§ung

bamaU auf rerfd)roinbenb menige e^clufioe §eimftätten ber £unftpflege be=

fd)ränft mar, arbeiteten 3^ürft unb ^Dirigent einanber in bie §änbe. 9ceben

Sifjt ift ©. al§ ber berufenfte unb eifrigfte Sa(}nbred)er für Serlioj' 2ln=

erfennung in 2)eutfd;Ianb anjufeljen.

2Bag ©. in biefer arbeit^reidjen 3eit an ßompofitionen gefd;affen ^at,

bradjte er in ^urücf^altenber 9l'eife gelegentlich auf§ -^srogramm. ©ein §aupt=

roerf „Slriabne auf 3iaj:o§", ©oncertcantate für ß^or, «Soli unb Drc^efter in

brei 2(btl)eilungen, ^ejt oon ^^i). ^reb§, rourbe im 3Sinter 1860—61 groei

3)ial aufgefül)rt unb balb banad; auf ber Sl^onfünftleroerfammlung be§ 2111=

gemeinen ©eutfdjen SiufifoereinS in äBeimar 1861. ©inen bebeutenben ©rfolg

erlebte er mit biefem 2öerf in einem Stuttgarter Slbonnementconcert im ^at)re

1875. SBüloro rü^mt in einem Briefe an 33ronfart an ber „2lriabne" iljre

„burd;au§ eble ßonception, ma^üotleg ^^atl;og, oiel melobifdjen SBo^lflang,

prädjtige Drd;eftration". SBeiter finb gu nennen: Duoerture unb 3roifd;en=

actSmufif 5U ©d;iller'§ „Jungfrau oon Orleans" (op. 2), erftmalS 1858 auf=

geführt, fpäter aud) in Serlin unb Stuttgart eingebürgert, adjt ©efängc für

5)iännerdjor (op. 3), ad^t l;ebräifd;e ilfelobien oon Sgron für gemifdjten ©Ijor

(op. 4), eine Duoerture mit bem 93iotto : „9Jienfd; — "Da^ Ijei^t ein Kämpfer

fein" (op. 5) (1864 erftmal§ aufgefül;rt unb im felben ^al;re aud; auf ber
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^arlgru^er 2:on!ünft(ert)erfammIung) , ein „^yeftgefang" für Qi)ox , ©oti unb

Drdjefter, ©ebidjt »ort Ba^^z (1867 aufgeführt) unb eine „Suite militaire",

Ddur für Drc^efter (1869 aufgeführt). 93tanufcript unb unaufgefü^rt finb

geblieben eine ßoncertpfiantafie für 'Violine unb 3]ioIonceII mit Drc^efter

(1855), ein ©treidjquartett in Adur (1855) unb eine Slnsalj! Sieber für ge=

mifdjten Q\)OX. ®ine Adur-Spmp^onie erntete 1869 in ©t. ^^eterSburg

glän§enben ©rfolg.

©eifrij' überzeugtes ©intreten für bie fortfd)rittIic^en 3ielß i" ^^^ 93iufif

führte faft mit 9Zot^tx)enbigfeit feinen 2tnfd;Iu| an biejenige ©ruppe von

2:onfünftIern unb 93iufi!fd;riftfteIIern (jerbei, bie bie Pflege ber neubeutfd;en

9lid;tung jum [^iele I}atte. ©eit feiner ©rünbung im ^. 1859 gefiörte er

bem Slßgemeinen 2)eutfd;en 9Jiufifüerein an. 211^ beffen langjährige^ 3^or=

ftanbSmitglieb f)alf er mit bei ben jeweiligen ^rogrammfeftfe^ungen unb ber

Drt§n3al)I für bie STonfünftlerüerfammlungen, gab feinen ©ntfd^eib ^ur 2(uf=

fü^rung neuer 9)tufifn3erfe unb »eranta^te ben g-ürften Don i)o^enjoffern jur

Seiftung eine§ regelmäßigen (bi§ 1867) jä^rlid;en ^Beitrags »on 400 ^fialern.

33eim 3. g-eftconcert ber S^onfünftleroerfammlung in 3Seimar 1861 birigirte

er feine „Slriabne". ^n ^arl§ru§e 1864 trat er an ©teile be§ erfranften

^anS t). SÖüloro al§ |)auptfeftbirigent, ebenfo mürbe er in 2)effau 1865 unb

in §alle 1875 aU Seiter ber Jyeftconcerte lierange^ogen. ©inen längeren

2(ufentl)alt jur Seitung mehrerer Drd;efterconcerte mad;te er im g-rül)ling

1869 in ©t. '»Petersburg auf ©inlabung feiner (Bönnerin, ber funftfinnigen

©roßfürftin ^elene ron Siußlanb, einer geborenen mürttembergifdjen -^n-ius

jefftn.

©eit 1867 madjte ©. bie nteberfd^lagenbe 2Ba^rnel)mung, baß ba§ mufifa«

lifdje ^ntereffe beg alternben ?^ürften t)on ^o^en.^ollern im 2lbnel)men be=

griffen fei. ®ie ©d)utb baran trug beffen roadjfenbe J?rän!lid}feit, namentlidj

ein (55e^örleiben, fomie bie anbauernbe i^rieg§furd)t nad) bem preufjifd) = öfter=

reidjifdjen Slriege t)on 1866. 33ei ben fid; mef^renben äln^eidjen eine§ balbigen

@nbe§ feiner Sömenberger SBirffamfeit mußte ©. barauf bebad)t fein, fid; bei

Reiten nad) einer Sef^äftigung um^ufe^en, bie il^m unb feiner »ielföpfigen

?vamilie einen Unterljalt geroäljrleiftete. ©eine Slide ridjteten fid) ern)artung§=

üoll nad) bem a^aterlanb, mo er burd; ^Vermittlung ber ©roßfürftin ^elene

ba§ ^ntereffe be§ ^önig§ ^arl »on äBürttemberg burd; bie Sßibmung feiner

„Striabne" ju gewinnen ^offte. ©ine vorläufige 2(nerfennung erfolgte im

^. 1868 burd) bie SSerleiljung ber großen golbenen 5)Jebaille für ^unft unb

SBiffenfdjaft. ©inen älugenblid fd^ienen ftd^ bie ©orgen gerftreuen §u motten,

al§ ber gürft oon ^ol)en5oHern nad} ©djiuß ber ©oncertfaifon 1869 ©. ben

©ommer über auf fein ©d^loß ^olnifdj ^cettforo lub unb il)m burd) münb=

Iid)e§ 3Serfpred)en fein üotteS ©apeffmeiftergeljalt für atte ^ufunft beroittigte.

3u einer red)tg!räftigen Beglaubigung biefeS ©nabenberoeifeS !am e'S nid)t

mel)r, ba ber g^ürft furj barauf am 3. ©eptember 1869 burd; einen ©d^lag=

anfatt bal)ingerafft rourbe. S)ie für "ök ©rben be§ g-ürften eingefe^te 93or=

munbfd;aft erfannte ©eifrij' 2Infprüdje nid^t an. 2)ie ©apette rourbe aufgelöft

unb auc^ ©. nerließ nod) cor ©nbe beg Qa^reS bie nerroaifte !teine Siefibenj,

um fid) im ^Bertrauen auf bie i^m »on 5lönig Äarl beroiefene ©unft in ©tuttgart

nad) einem paffenben Soften umäufel)en. ©in ^al^r lang bel)alf er fid) mit Unter»

rid^tgftunben, bann erfolgte gegen ©nbe 1870 feine ©rnennung gum 9Jtufi!birector

am ^oft^eater, roo er oon je^t ah in untergeorbneter ©tettung neben ben

beiben §ofcapeHmeiftern bie fleineren Stuffü^rungen ju leiten l)atte. ©§

d)ara!terifirt ebenfo ba§ mangelnbe ^ntereffe ber mufi{alifd)en Streife ©tutt=

gartS, roie ba§ befdjeibene, atter 9teclame ab^olbe Söefen ©eifrig', baß fid^
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von öffentlirfjert Sluffü^rungen feiner Söerfe bafelbft nur eine einmalige feiner

„2(riabne" (1875), 2 B'dU au§ ber Hmoll=©i)mpi)onie (1883 unb im ©e=

bäc^tni^concerl ber §ofcape(le für ©eifri^i 1886), eine feiner (ioncertout)er=

türen (in bemfelben ßoncert), unb roeiterfiin bie »on i^m fo^ufagen üon

33eruf§n)egen gelieferten ©(^aufpielmufif'en nadjmeifen laffen, 5. 33. ju ©^afe=

fpeare'g „Sturm" unb „SSintermärdjen" ju 2;iedE'§ „9{otf)fäppd)en"
, ju

@riIIpar5er = 2Bel)l'§ 93cärd)enbrama „-)3ielufina" unb },u einigen bramatifirten

SBerfen »on ^-ri^ 9ieuter. ison ben in Stuttgart entftanbenen ßompofitionen

finb I)auptfäd)Iidj ju nennen ber 95. ^\a\m für Qijox unb Drdjefter (1871),

eine 2(n5aJ)l au6) im S)ruc! erfdjienener Sieber unb DJcännerdjöre, ein Fdur=
Duartett (bei ber @ebäd;tni§feier für «S. im Stuttgarter Xonfünftleroerein

gefpielt), unb bie befannte „2:;^eoretifdj=praftifd^e 3>iolinf^uIe" »on ©bmunb
Singer unb 9J?aE Seifrig (1881—1884). @rft nad) SBeenbigung biefe§ treff=

Iid;en 9Berfe§ rourbe bag Stuttgarter ßonferoatorium auf Seifrij' l^en)or=

ragenbe fünftlerifdje ©igenfd)often aufmerffam unb ernannte if)n 1884 jum
2e|rer für 'OJiufifgefdjidjte unb .Harmonielehre, ^n Seifrij' ^obe§ja()r fallen

bie erften unb jugleid^ legten freunblid;en ©inbrüde feineg Stuttgarter 2Birfen§.

3ufammen mit Immanuel g-aiJ3t mürbe i^m ber e^rencoHe Sluftrag, al§ 2lb=

georbneter SSürttembergS an ber 2Biener ^iormaltonconferen^ tfieiljunef^men.

®urd) einen Söedjfel in ber ^ofti^eaterintenbanj , ber einen 9Jiann üon

tünftlerifd; freier Stuffaffung feinet Serufg in leitenbe Stellung bradjte, mürbe
bie einl^eimifdje ^unftroelt enblic^ auf Seifrij' g-ä^igteit i^ur Uebernaf)me

grof^er mufifalifd;er Jtufgaben Ijingeroiefen. ^sntenbant ü. S>ertl}er empfal)l

if)n bem 3>erein jur g-örberung ber .^unft al§ ?)-eftbirigenten neben ^ai^t für

bas erfte Stuttgarter 93iufiffeft. 9iid;t nur in ber geroiffen{)aften Sdjutung

unb Seitung ber fid; il)m begeiftert unterorbnenben Drd;efter= unb 6t)ormaffen,

fonbern anä) in ber ^^^rogrammma[)l roirfte er corbilblid; für alle folgenben

9Jiufiffefte, inbem er neben 2tnerfannte§ unb 33eraä§rte€ moberne, bem $artei=

gejänf nod^ nid^t entzogene 3Berfe ju ftellen roagte, für beren 2Bert£) er mit

Xleberjeugung eintreten fonnte, fo g. 33. Sif^t'^ „%a\\o", beffen 2(uffü§rung

bamaig noc^ »ielfac^em Sföiberfprud^ begegnete.

9tur rcenige DJconate nod) roaren nad) biefem bebeutenben ©rfolg bem
3)ieifter befdjieben, ber fid; enblid; bem Qkk feiner bered)tigten 3Sünfdje nal^e

glaubte — einem fünftigen 9Jiitarbeiten in üorberfter S^ei^e an ben Äunft=

aufgaben feiner $eimatf). ®nbe 9toüember 1885 mad^ten fid^ bie erften 2(n=

jeidjen eine^S tiefergreifenben Seibeng bemerfbar, ol^ne aber ba^ S. bem @e=

banfen an Sdjonung im ©ienfte 9taum gegeben l^ätte. 9tod^ gel^n 2;age cor

feinem 2:obe leitete er eine 3luffü^rung im §oft()eater; bann fal^ er fid^

genöt{)igt, fid) franf ju melben, ol^ne jebod^ ernftlid; an eine SBenbung jum
Sd^Iimmeren ju glauben. S>öttig überrafdjenb raffte i§n ein ^erjfdjlag am
20. 2)ecember 1885 t)in, im fräftigften 'DJianneSalter unb ben ©eift ooller

^släne für feine unb ber Seinigen heiterere ^ufunft. Seine Seftattung fanb

am 23. ^ecember unter großer 33et{)eiligung, namentltd; aller ber Greife ftatt,

bie i^m furj ,^uüor al§ trefflidjen Dirigenten be§ aJtufiffefteg gef)ulbigt Ratten,

^m 93iai 1887 lie^ ber SSerein gur g-örberung ber iRunft, aU 2(u§brud feiner

©anfbarfeit gegen ben 5ßerftorbenen, ein monumentale^ ©rabmal mit Seifrij'

33üfte errid)ten, ba§ mit 2tnfprad)en be§ SSorflanbeg, be§ ^ringen §errmann
gu Sac^fen=2Beimar unb be§ Seiterg be§ (^onferoatorium^ , Immanuel %a\^t

feierlid^ entl^üttt mürbe.

9tefrologe in ben SCagelblättern. — Slutobiograp^ifd^e 9ioti§en unb

33riefe »on Seifrig.

ü. Stodmaper.
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(Semintg : ?y r i e b r i rf) § e r m a n n S. , ©diriftfieffer unb ©d;ulmann,
rourbe am 23. ^uni 1820 ^u ^Döbeln i. B. al§ SoI)n eine§ ©att(ermeifter§

geboren, beffen c3Ünftige 3>er(}ä(tnifle i[)m eine forgenlofc, I)eitere ^ugenb iier=

gönnten. 1833 trat er in bie Dberquarta ber g-ürjtenfd)ule in ©rimma ein,

bie er a(§ primus omnium 1839 mit bem ^Reifejeugni^ mieber rerlie^. @r
roanbte fid^ nadj Seipjig, um ^ier 3:^^eologie ju ftubiren, befd)äftigte fid) aber

audj fleißig mit ©efdjid}te unb -^Ujilofopfiie. Sediere, bie i^m in ber ©eftalt

ber ^egel'fdjen Se^re entgegentrat, feffelte i^n mef^r unb mel)r fo [tarf, ba^

fid) immer ernftere ^ii^^ifel i" if)m regten, ob er audj roirflid) für ben S3eruf

eine§ ^^l^eologen tauge. @r gab bal)er nad; breijä^rigem ©tubium bie Sauf=
ba^n eineg ©eiftlidjen auf unb trat in ba§ Ijiftorifdje Seminar be§ ^rofefforS

3Bad;§mut§ ein, in ber 2(bfid}t, fid) für ben afabemifc^en Seruf »orjubilben.

2)urd) feine 9lufna^me in bie ©urfdjenfdjaft im ^. 1842 rourbe er in ba§

politifdje ©etriebe ber bamaligen ^ßit cerroidelt. @r bet£)eiligte ficl^ an ber

frei()eitlidjen Seroegung, inbem er liberalifirenbe ©ebidjte in |)erIof5fof)n'§

„<i^omet" unb Stöbert §eller'§ „5Rofen" foroie in ben |)amburger „^al)re§=

Seiten" erfd)einen lieJB. infolge beffen rourbe er 1843 in eine Unterfudjung

roegen S)emagogentl)um§ nerroidelt unb brei 53(onate lang in ftrenge §aft ge=

nommen. 31U bie beutfd)fatl)olifci^e Seroegung auffam, fd;rieb er bie ^ro=

fdjüre „©djiefieng S^ieformirung unb ^at^olifirung" (1845). 'Jcadjbem er im
^. 1846 promoüirt fiatte, »erlegte er fid; auf ba§ ©tubium ber focialen

g-rage unb beleudjtete in feiner Srofd^üre „©ä(^fifd)e ^uftänbe nebft 9tanb=

gloffen unb Seudjtfugeln" (Hamburg 1846) „ben 9Birrroarr be§ politifdjen

unb religiöfen S^reibeng" in feinem engeren 3>aterlanbe üom Stanbpunft be§

©ocialigmug, ju bem er fid; offen befannte. 2U§ 9tebacteur in 2)öbeln,

Seipjig unb 9tod)li^ fe^te er ben Jlompf für feine ^been fort. 1848 be=

grünbete er in Seipjig ben „S^emofratifd^en 9]erein" , ber ben in feiner

«rofdjüre: „2Ba§ t^ut 3tot^ unb roa§ tfjut Slum" (Seipgig 1848) aug=

gefprodjenen ©runbgebanfen t)on ber 9cot()roenbigfeit jocialer Steformen unter

ä>erroerfung be§ ßommuni§mu§ 5U bem feinigen mad)te, trat aber tro^bem
bem üon Stöbert Slum in§ Seben gerufenen „35aterlanb§t)erein" bei unb gab

feiner 33egeifterung für ben I}ingerid)teten g^reiJieitSl^elben in bem epifd;en ©e=
bic^t „Stöbert 33Ium" einen berebten 2iu§brud'. SBegen feiner 53et{)eiligung

an bem fäd)fifd)en 23oIf§aufftanbe fa() er fid^ pr ^Iud)t genöt^igt. (ix rettete

fid; nad; Strasburg unb oeröffentlid;te i)ier 1849 bie (Streitfd;rift : „^anb=
roerf bringt feinen golbenen Sßoben. ©riebniffe eineg §anbroerfer§" (^erifau

1849). ^od^ roar feineg 33(eiben§ in «Strasburg nid;t lange. @r rourbe von
bort uerroiefen unb füi)rte eine 3eit lang ein roal^reg 2Banberleben , ba§ i^n

burd; gan5 ?5'^a"ti^eid; um^ertrieb unb il)n mit ben ©itten unb ©ebräud;en

biefe§ SanbeS genauer betannt mad;te. S)ie erroorbenen ^enntniffe unb an=

gefteCften 33eobad^tungen üerroert^ete er ju 33erid;ten für beutfd;e Leitungen.

2;ro|bem fanb er nod; SJcufje, groei bramatifd;e 2lrbeiten „®a§ Sieb an bie

?yreube" unb „?^reitag" unter bem ^^feubonr)m %x. (3d;mibt erfd;einen gu laffen.

^m ©ommer 1854 gelang e§ il;m, eine ©teile al§ (2tubienauffel)er am
ftäbtifd;en ©pmnofium ju Quimper gu erl;alten. Sann roar er 6ecretär

eine§ jungen @elef;rten in ^^ari§ unb §au§lel;rer bei einer abcligen g-amilie

in ber SSenbee. 3tad;bem er 1858 bie frangöfifd^e Staatsprüfung abgelegt

l)atte, erhielt er auf S^erroenbung be§ mit il;m befreunbeten §iftorifer§ ^uleS
93tic^elet bie (Stellung eines 2el)rer§ ber beutfc^en ©prad;e am ©taat§=

grimnafium gu Se ^ui; in ben ©eüennen, bie er 1860 mit einer ä^nlid^en in

(S^amben; t)ertaufd;te. §ier fd;rieb er feine „©efd^id;te ber frangöfifd;en

Siteratur im 9)littelalter" (Seipjig 1862), bie er 9Jiid;elet roibmete unb mit
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einem offenen Srief an Samartine begann. @r roollte mit feiner Slrbeit in

erfter Sinie ber iserftänbigung jioifdjen g-ran!reid) iinb ®eutfd)(anb bienen

unb einem fpäteren 53ünbnif5 bie 2Öege ebenen, ©eit bem ^erbfte 1862 al§

©pmnafialprofeffor in Drlean§ angeftellt, »ermä^Ite er fid) 1865 mit einer

^-ranjöfin, mit ber er in glücflid)er @f)e lebte, big i()n naä) 2(u§brud) be§

beutfd) = franjöfifdjen i?riege§ ein 2i[ulnieifunggbefef)l nöt^igte, feine bortigen

angcnel)men 33erf)ältniffe aufzugeben unb nad) 2)eutfdjlanb §urürf3u!e{}ren, ob=

root)I er nid;t ben minbeften 2(nlafe ^u einem ä>erbad;t gegeben l)atte. ®§
gelong il)m , eine Dberle[)rerfteIIe an ber Ijö^eren 2:M;terfdjuIe in Seipjig ju

erhalten, in ber er bi§ ju feiner ^senfionirung im ^. 1882 t()ätig mar.

©eitbem mibmete er fid) augfdjUefjlid) feinen fd)riftftetterifd)en Strbeiten, roobei

er fomof)l al§> £itterar()iftorifer mie al§ ®id;ter unb !3:agegfdjriftfteIIer eine

gro^e g-ruc^tbarfeit entirtdelte, o^ne mit feinen 2trbeiten in meitere ilreife ju

bringen. Unter feinen n)iffenfd;aftlid)en 9?eröffentlid)ungen üerbient bie fdjon

üor feinem 2tbgang au§ bem 2(mte DoUenbete „^ultur= unb 2itteratur=

gefd;id;te ber ^^-ranjöfifdjen ©djrocij unb ©aüoijeng in it)rer felbftänbigen (Snt=

midlung" (Büric^ 1882), eine g-ruc^t feineg jn)eiiäi)rigen 2lufent{)alte§ in

©at)ot)en, an erfter Stelle genannt ^u roerben. 2U§ fein befte§ poetifdje^

9Berf mirb ba§ im ^. 1876 erfdjienene „^inb" bejeid,met. e§ ift ba§ 2:age=

bud; eine§ S?ater§, in meld;em biefer feine S3eobadjtungen über bie erften

^a()re feiner erftgeborenen STod^ter mitt^eilt. dx ftarb nad) faum adjttägiger

Ironf^eit am 22^ ^uni 1897 in Seipjig.

©rimmaifc^eS Ecce 1897, 18. ^eft. 33earbeitet »on $erm. 2Bunber.

DJtei^en 1897, ©. 33—40. — S3iograpi Sa^rbud) unb 35eutfd;er 9^e!roIog.

^§Q. oon 2(nton Settel^eim. Berlin 1898, 2. S3b., ®. 89, 90. — §an§

33Ium, Stöbert Slum. Seipjig 1878, ©. 310 u. 314. — g-ranj 33rümmer,

Seiifon b. btfdj. ©idjtcr u.^srofaiften b. 19. ^a^rl)., 5. 2(usg. Seipjig o. S.

(1902), ©. 75, 76. — Sit. (Sentralblatt. Seipjig 1882, ©p. 669, 670, 1710.

§. 2t. Sier.

Sentker: ^arl ©. mürbe am 6. ^uli 1832 gu älltona geboren. ®r

befudjte juerft ba§ ©timnafium feiner 9.saterftabt, bann 1848 bie ii>eecabetten=

fdjule in ^iel unb, a(g biefelbe einging, bie polptedjnifd^e ©d)ule in §annooer,

um fid) für ben tedjnifd;en §3eruf üorjubereiten. ®od^ gab er biefe Stbfic^t

balb roieber auf unb bej^og 1854 bie Unioerfität SBürjburg, um Zoologie ju

ftubiren. ©i^on mäfirenb feiner ©tubiengeit t)eröffentlid;te er mefjrere be=

merfenlroert^e Slrbeiten : „lieber Silbung ber ?}IügeI bei ben Sepibopteren"

in Beitfd)rift f. roiffenfdjaftl. SooloQxt", 23b. 8, 1856; „Seiträge §ur 2(natomie

unb ^sf)i)ftoIogie ber i>ulmonaten", ebenbafelbft 33b. 8, 1857; „Seiträge jur

2lnatomie unb ©ntraidelungegefdjid^te ber ©attung Myzostoma", ebenbafelbft

Sb. 9, 1857; „Bum feineren Sau ber gJioHugfen", ebenbafelbft Sb. 9, 1858;

„Ueber bie (Sntmidelung ber Eucharis multicornis", ebenbafelbft Sb. 9, 1858

unb „Boologifc^e ^iotigen" (Ueber bie -^soh;pen ber Cephea tuberculata) im

2trdjio f. 9?aturgefd)id)te, Qaljrg. 24, 1858. dlad] feiner Promotion unter=

na()m er eine gro^e miffenfd;aftlid)e ©tubienreife 1858—1865 nad) 93tanila,

ben ^^I}ilippinen unb ben ^alau^^nfeln. dUd) feiner ^Mhi)x f^abilitirte er

fid) in Söürjburg unb erhielt 1868 bie ^rofeffur für Zoologie unb Stnatomie.

@r befdjäftigte fid; alSbann gunäd;ft mit ber Bearbeitung ber reidjen 2(u§=

beute, meldje er »on feiner Steife mitgebradjt ^atte, unb oeröffentlid^te bie

9tefultate in feinen SBerfen: „Steifen im 2(rd;ipel ber ^^[)ilippinen" 1867;

„2)ie ^:]3^ilippinen unb i^re Semo^ner" 1869; „®ie ^^ialau-^nfeln im ©titten

Dcean" 1870.

1872 rourbe i^m bie S)irection be§ neu gegrünbeten goologifc^» anato=
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tnifdjen ^nftitutS übertragen. 2lu^er jal^Ireidjen Sibfianblungen in »erfdjiebenen

naturn)tfjenfd)aftlid)en 3eit[d;riften fd;rteb er noc^ ^raei gröfjere beadjtenSroertl^e

SSerfe im barn)ini[tifd^en Sinne: „®ie üerraanbtfc^aftlic^en Sejie^ungen ber

gegüeberten Siliere", SBür^burg 1875, unb „2)ie natürlid;en ß^iftenj»

bebingungen ber Sl{)iere", Seip^ig 1880.

®. ftarb am 20. 9}ki 1893. 2Ö. §e^.
@cnfft=^^Jil[acÖ : ©rnft »on ©. = 5|ß., preu^ifd;er Staatsmann, mürbe am

24. SJtai 1795 auf ©d;Io^ 9ted bei ^amm in SBeftfalen geboren unb ftarb

am 13. Dtoüember 1882 ^u ©ramenj im ^interpommerfdjen Jlreife 9ieuftettin.

®r entftammte einer urfprünglid^ pfal5ibairifd)en, fpäter l}effifd;en g-amilie,

beren ©proffen fid; bann nad; ^urfadjfen roanbten unb auä) in einzelnen

preu^ifd^en Sanbe§tf)ei(en auftreten. ^f)r gehörte u. a. ber geiftlidje 2ieber=

bidjter Submig 5RuboIf ö. @.=^. (f 1718) an (f. 21. 3). 33. XXXIV, 26).

©enfft'S Ssater mar preu^ifdjer Sanbratf) unb fpäter @ef)eimrat^. ©eine DJZutter

g^rieberife mar eine geborene v. b. 9iede, bie i^rem ©atten einen großen, in

ber ©raffd^aft 9)iarf gelegenen ©ütercomplej in bie (Sf)e brachte. SSom patrio=

tifd^en ©eifte ber 3)kr!aner berül)rt, fü^te ®. fid^, nod^ aU föniglid; roeft=

fälifdjer Untert^an unb al§ Primaner gebrungen, nadj ber ©c^Iac^t bei Seipjig

aU ^-reiroittiger in ba§ preu^ifd^e §eer einzutreten. SDieS 9efc§a^ «"i

24. 9bt)ember 1813 gleidjjeitig mit feinem um jroei ^a§re jüngeren 33ruber

Slbolf, ber fpäter aU 5DiitgIieb ber äu^erften 9led)ten im preu|3ifd;en Ferren»
]^au§ (berufen au§ 2lIIer(). ä^ertrauen 28. Januar 1855) befannt rourbe

(t 2. 9ioüember 1882). 2)ie beiben 33rüber mürben al§ freiroittige Qöger in

ba§ pommerfd)e ©renabier = 33ataitton (ba§ je^ige 1. pommerfc^e ®renabier=

Stegiment 9tr. 2 Itönig g-riebridf) äBil^elm IV.) eingeftellt. «S. na^m roä^renb

be§ ?yelb5uge§ im ^. 1814 iJ^eil an ben ©efe^ten bei ^joogftraeten, ©t. ätntrine,

ßourtrap unb Dubenarbe, fanb aber nid)t @elegenf)eit, fid; befonber§ auSju«

geid^nen. 2(m 17. (September 1814 mürbe er gum Seconblieutenant ernannt,

g(eid) barauf, am 14. Dctober, bem 2. ©renabier=9tegiment, bem fpäteren £aifer

3^ran5=©arbe=@renabier=9tegiment, aggregirt unb am 14. ©ecember in biefem

einrangirt. Sd^on nad^ roenigen Qafiren, am 26. Sluguft 1821, nafim er 'öm

•2lbfd;ieb, mäfirenb fein ^Bruber ber äöaffe treu blieb unb erft aU Dberft=

lieutenant au§: bem ^eere fd^ieb. Söä^renb be§ ^-elb.^ugeg ^atte er 33etannt=

fdjaften gemadjt, bie für fein Seben entfd^eibenb mürben. SSor allem mar e§

bie $erfönlid;!eit ©uftau v. S3eIoro'§, be§ fpäteren §errn auf 9tebbentin im
Greife Stolp in Sommern, bie auf i^n ©influf? geroann. dlad) ber ^eimfe^r
au§ bem gelbe üolljjog fid) in biefem jene innere SBanblung, bie bie fogenannte

pommerfc^e ©rroedung vorbereitete. S. mar einer ber ©rften, gegen bie Seloro

in ben ^al)ren 1816 unb 1817 fein ^nnereg in langen ^Briefen au§fd)üttete.

hieben ©uftao v. 33eloro trat i^m ein anbereS ©lieb ber pommerfd^en @r=
rcedten, ber i^m gleidjaltrige 2lbolf ». 3:^abben=2:rieglaff, nal}e. 2)urd; biefen

mürbe er mit ben ©ebrübern ©erlad), inSbefonbere mit bem fpäteren 2lppelIation§=

gerid;t§präfibenten Submig v. ©erlad^, befannt unb befreunbet. 9)iit 3:^abben,

Submig ©erlad^, ferner mit ^errn v. 9iapparb auf ^inne, bem fpäteren

6ultu§minifter ». 33et^mann=§ottroeg, unb bem fpäteren Strd^iobirector ü. Sanci»

goUe gehörte er nod; in ben ^a^ren feinet 3)ienfte§ al§ ©arbeofficier in

Berlin ju einem JlreiS frommer junger 33cänner, bie eifrig ©efang unb ©ebet

pflegten. Briefe au§ jener berliner 3eit geigen il)n gang im ©eift in»

brünftiger 9leligiofität. @r üer!el)rte bamal§ aud^ mit bem frommen Saron
V. ^ottroi^. ©leid^geitig üeranftaltete er Slbenbanbadjten in gamiliencirfeln,

fo im §aufe be§ ©enerali v. b. ©röben, huxd) bie mancher fid; tief ergriffen

füljlte. ^m S. 1822, balb nad^ feiner a3erabfd)iebung, gog er in bie 9iad^bar=
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fdjaft feines g^reunbeS SC^abben, naäj diotUwm im Greife ©reifenberg (9iei3.=

Sej. ©tettin), ba§ er fid; erroorben i)atte. ©ein @rfd;einen in biefer ©egenb
belebte bie religiöfe Bewegung, bie oon 2;i)abben angefadjt roorben war. §atte

©. fid; bod^ gan;; regeltest, „in [tili lieblicher SÖeife", roie e§ in einem 23eridjt

I)ei[5t, ju einem ^rebiger augjubilben gefudjt unb raurben it)m bodj gan^ un=

gen)ö()nli(^e ^^rebigtgaben nad)gerü()mt. ®er ^wbrang §u ben ßonüentileln,

bie bie ©reifen berger ßricedten »eranftolteten, mar fe^r gro^. Spoiler ?yreube

beobad^tete Subroig ©erlad; bei feinen 33efudjen bie§ Seben, ba§ fid; aud; über

ben ©reifenberger ilrei§ l)inauS in bie ilaminer ©egenb erftredte. Stuf bie

fdjiidjten Sanbleute mad)te ©enfft'S Sßirfen ben tiefften ©inbrud. 9iod; nadj

^a^rjefinten er3ä{)Ite ein frommer ad)tjigiäl)riger ©reiS in Äamin bem
©eminarbirector SBangemann oolter ©tolj, inbem er auf eine ©tette in feinem

^immer I)inn)ie§: „Sa I)at unfer je^iger Dberpräfibent (©.) geftanben unb
geprebigt unb ba§ 2(benbmal)l au§getl)eitt. 3)a§ mar ein DJcann üon ©Ott,"

^obei trat ©. mit einer geroiffen gebieterifd^en 2lrt auf unb »erbot gelegent=

lidj einem ber auftretenben ©eiftlid^en, ber i^m nid)t jufagte, in 9iottnoro

§u klaren. 2tnbrerfeit§ erregte er aud) ben Söiberfprud; beg Dberpräfibenten

'Bad burd^ fein Sßefen. SSenn bei feftlidjen ^J5eranftaltungen ii^m ein Xoaft

nid;t gefiel, bann brad;te ©. roo^l burd; Slnftimmen eines 6f)oral§ ben SRebner

gum ©djroeigen. 2)urd; !Jf)abben roar er mit beffen ©d^mägerin ^ba v. Derben

begannt geroorben, bie er am 7. 9Jiärg 1825 l)eirat§ete. 2)aburd; mürbe er

oud; Submig ©erlad^'S ©djroager. ®urd; bie ^eiratl) fc^eint ein langer 9loman

jum 2lbfd^lu^ gekommen ju fein; benn fd^on im ^al^re 1820 fudjte Subroig

V. ©erlad^ ©enfft'S SSater, ber je^t in ber ^cä^e »on 9iaumburg a. ©. ein

®ut, SBerben^ain, befa^, unb ber fid^ eben, fiebgigjä^rig, mit einem ^^räulein

V. 2Bolfer§borf »erlobt ^atte, ju beftimmen, in bie §eirotl) feines ©o^neS

©ruft mit jenem g-räulein v. Derben gu roilligen. ©er 33ater gab feine @in=

rciUigung nur, nad;bem fid; 3:;^abben unb ©erlad^, unter ber 9tüdbürgfd^aft

be§ reid;en 33etl)mann=§olIroeg, in gerid;tlid^en ^nftrumenten bafür oerbürgt

^tten, bafe baS fünftige '^aat fein SluStommen ^ben roürbe. ©einem
©d;roager ^^abben rourbe ©. bei beffen ßonfliften mit ber ^irdjenbe^örbe ein

guter Seiftanb, inSbefonbere burd) gefdjidte 33erroert^ung beS 2:oleran5para=

grapsen beS SlUgemeinen SanbredjtS. ©elaffen fd;rieb er felbft barüber:

„1)a^ bei ben ^nbioibuen, m^id)^ biefe Seftimmungen entroorfen l)aben, t)iel=

Ieid;t gro^ent^eilS ^nbiffcrentiSmuS gu ©runbe gelegen ^at, roitt id; gern

glauben, baS l)at aber bie §anb beS i^errn nid)t üerfürgt, roeld;e barin fo

bemertlid^ geroaltet gu l)aben fdjeint." %ud) unmittelbar an ben ©tranb t)er=

pflanzte er feine religiöfe Sßirffamfeit. ©o prebigte er in einer ©d^eune beS

©tranbborfS Sieoalil. S)aS gultuSminifterium bebrol^te il)n beSroegen mit

l)arter ©träfe. ®er Sanbratl) erhielt SInroeifung, il)m ben 2lufentf;alt in

Steoa^l 5u unterfagen. ©. mad;te auf „baS ^omifc^e" biefer i^erfügung burd;

bie ?^rage aufmerffam, „ob ber Sanbratl) etroa analoger SSeife mid; aud; »on

9iottnoro entfernen rootle". ©djlie^lid) fud;te ©t. SBureaufratiuS baburd;

einen SluSroeg gu fd^affen, ba^ ©. ber S3orfd;lag gemadjt rourbe, er folle

fid; notl)bürftig ju einem t^eologifd^en ©jamen vorbereiten, bann roolle man
i^m baS ^rebigen geftatten. ^n biefen Söirrniffen mad;te ©. roät;renb

eines 2(ufentl^alteS in S3erlin, roo er gelegentlid^ aud; in ben ©tabtr)oigtei=

gefängniffen prebigte, üieHeidjt burd) bie SSermittlung beS 33aronS v. ilottroi^,

bie SBefanntfc^aft beS Kronprinzen g-riebrid; 2Sil^elm (1829). 33eibe fanben

aneinanber großen ©efallen. ©. roar entgüdt »on bem ©eift beS ^l)ron=

erben unb g-riebrid^ 2Bil^elm na^m fid; feiner gegen ben Unwerftanb ber Sef)örben

an. „2)aS ^Betragen biefer 9tegierung ift roirtlic^ fo ungeljeuer bumm, ba^
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e§ jum ©rbarmen ift," fd^rieb er am 2. Wlai 1830 über bie 5)k^naF)mert ber

©tettiner S^egierung gegen ©. an ben ßultuSminifter ü. 2((tenftein. ^riebrid;

3öill)elm III. befteßte fd^Iiefsüd) eine (Sommiffion ^jur Prüfung ber 2lngelegen=

l^eit, in bie ber Slbjutant be§ Kronprinj^en, ber fromme §crr v. 9töber, ben

com Äönig fef)r gefd^ä^ten ftreng Iut§erifd)en ^rofefjor ^eubner au§ 2Öitten=

berg I)ineinbrad;te. ®urdj .§eubner'§ 3>otum rourbe ber Äönig beroogen, ©. in

lRu()e gu laffen. Unter ©enfft'S 2(ufpicien fanben nod; bie erften ^;|]aftoraI=

conferengen ftatt, bie fpäter al^ Xrieglaffer ßonferenjen eine geroiffe 33erül)mt^eit

erlangten. 2)ie erfte berartige 23eratf)ung fanb nämlid;, mie 2\5angemann er=

,gäl)lt, 1828 bei ©. in 9{ottnoro ftatt. (Einige ^a^re fpäter fe^te ©., offenbar

üon einer geraiffen Unruhe getrieben, bie ein befonbereS 9JierfmaI feinet

2ßefen§ ift, feinen 2ßanberftab toeiter nad^ Dften, inbem er im % 1870, nadj

bem 23erfauf be§ f(einen 9lottnon), t)ietteid)t burc^ ben Xob feines 3?ater§

in ben S3efi^ größerer ©elbmittel gelangt, bie fdjönfte unb größte ^errfc^aft

im Dieuftettiner i^reife, ©ramenj, für etn)a 60 000 3:;f)aler erroarb. S)ort fe^te

er feine religiöfe 2;£)ätigfeit fort. @r mar bafelbft aud; ben Seloro'g unb ber

Familie v. $uttfamer auf Steinfelb, bie gleid;faffg §u ben eifrigften 2ln^ängern

ber pommerfd;en ©nnedten gehörte, näf)er. 3)ort trat er au^erbem in 33e=

gie^ungen jum Sanbratl) §an§ Sorgen t). J?leift=3'ie^on) auf ^iedoro im Greife

33elgarb, an beffen ©oJ)n ^ans;, bem fpäteren bekannten Parlamentarier, er

fic^ i)ix^[x(i) erfreute unb auf ben er fe^r anregenb unb gelegentlid) aud^

beftimmenb unrhe. ©er 23orfämpfer ber 2lltlut^eraner, $rebiger SafiuS,

lüurbe von ®. bei 2lnnät)erung ber ©enbarmen, bie bamalg beauftragt waren,

biefe ©ectenbilbung gu unterbrüden, »erborgen gefialten.

2tn bem neuen SBo^norte entroidelte fidj aber balb nod; eine anbere

5^eigung in ©. @r rourbe nämlid^ ein ungeroöfjnlid) eifriger Sanbroirt^. 2(1^

fold)er nal)m er am 15. Dctober 1831 fü[)renben 2(ntf)eil an ber ©rünbung
beg lanbn)irt[)fd;aftlid)en SsereinS ju 9tegenroalbe, be» ©ammelpunfteS ber an=

geregteften £anbn)irtt)e ^>ommerng, beffen ^räfibent Sülom = ^ummeroro

(f. 2t. 2). S. III, 517—520), fpäter beffen ©d;roager, ber befannte nad)malige

^räfibent be« Sanbe§öfonomie=(5oaegium§ 33edeborff (f. 21. 5D. 33. II, 219)
Toar unb in beffen 3Sorftanb aud; ®. gleid; I)ineingeraä^It rourbe. ä)cit au^er=

crbentlic^ regem ©inne fud)te ©. namentlid; bie SSiefencuItur burd; (^nt=

roäfferungganlagen gu beförbern. @r raupte ben S^egenroalber SSerein bafür

§u intereffiren unb fanb babei einen tüdjtigen praftifdjen ©el^ülfen in ber

^erfon be§ ^)^egierung§conbucteur§ SSincent, ber berühmt geroorben ift burd^

feine unermüblid^e frudjtbare 3:^l)ätig!eit jur ^ebung be§ 3BiefenbaueS. ©. t)er=

anlaste e§, ba^ bie 9iegierung 3Sincent auf 9leifen in§ 2(uglanb fdjidte unb

I)alf bie Sleifepläne 58incent§ aufarbeiten. (Sr »ermittelte e§ aud), baf3 ber

bekannte 2(griculturc^emifer ©prengel (f. 21. ®. 33. XXXV, 293) aug 33raun-

fd^roeig nad) 3tegenmalbe ?,og. ©iefe lanbn)irt^fd;aftlid^en Steigungen ©enfft'S

intereffirten balb ben neuen Mönig. ©eit bem 9tegierung§antritt ^^riebrid^

^il^elm'S IV. roeilte ©. mef)r in beffen 5iä§e unb geraann fdfjnett einen un=

geroöljnlid^en ©intlu^ auf if)n. ®ieg luurbe non mand)em nid)t gern gefe^en,

fo u. a. nid;t üon bem ©eneral Seopolb o. ©erladj, offenbar weil biefer ba=

burd; eine 5)iinberung feines eigenen ©influffeS befürchtete. 2(ud) reijte biefen

unb anbere 2]ertraute be§ Ä^önigS ©enfft'e gugefnöpfteS SÖefen. @§ ift

nidjt gang jutreffenb, roenn -treitfdife angibt, baf? bie ©ebrüber ©erladj in

©. eine „mädjtige ©tü^e" am |)ofe g-riebrid^ äÖill^elm IV. fanben. Seopolb
V. ©erlad) füllte fid; bi§ §ule^t in einem geraiffen ©egenfa^e gu ©., mie
namentlid) bie ungebrudten 2(ufgeid)nungen beS ©eneralS bemeifen. @S geigte

fid;, baf, ber ^^uritaner oon ©rameng eine gar nid}t üble Sefätiigung für bie
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©inge ber ^of)en ^^olitif befa^ unb feJ)r roof)I für tnoberne 3^^^" 5" ^aben

war. 3^ Seopolb ©er[ad)'§ tiefem 3]erbruffe rerantaf^te er ben älbgang be§

5)Zinifterg ®raf 2tlbred)t 2llüen§leben=@rjleben (1842). ©djon im ^December

1844 brängte <B., üieHeid^t beeinflujit üon SüIoro=£ummeroiD, auf Einberufung

ber ©eneralftänbe, um fie roegen ber @ifenba()nfad}e ^u befragen, S3alb barauf

l^atte er bie l^bee gur ©infe^ung einer ßommiffion roegen ber ®eneral=

ftänbefadje.

Qm Slpril 1845 berief if)n ber ^önig enblid; in eine amtlidje ©tellung,

tnbem er il)n jum ®e[)eimen Dberfinanjratf) im §au§minifterium ernannte

unb i^n mit (^ntraäfferunggunlagen in v]]reuf3en betraute. ®er junge Si§mard,
ber S. au§ bem 9tegenroalber herein fe^r n)o£)I fannte unb mit ii)m jufammen
aud) bie ^odjjeit feiner g-reunbin 'DJtarie y. S3Ianc!cnburg gefeiert ()atte, notirte

biefe ungemö^nlidje Ernennung mit Seifaff: „Er roirb geir)if5 über furj ober

lang Dberpräfibent, menn nidjt meljr; übrigeng ift er aud; ein Wiann von

ganj au^erorbentIid;en ^^-ä^igfeiten unb ein befferer ^räfibent al§ gmanjig

ejaminirte 2lffe)foren fein mürben." 2tud) <B. jeigte ftd; f(^on bamalg fe[)r

eingenommen für ben ^unfer auf ^niepf)of. ^n feiner neuen Stettung fül)rte

©. nun in ber 2:^udjeler §eibe gro^e Seroäfferung^anlagen an ben beiben

?3-Iüffen 6d;n)ar5n)affer unb Sral)e aug, oon benen bie an ber 33ra[)e barauf

beredjnet rooren, bi§ nai^ Sromberg f)in etroa 32 000 SJiorgen unfrudjtbaren

2BaIbboben§ in Siiefelroiefen ju «erraanbeln. 2)afür mürben ja()Ireidje, jule^t

an 6000 2(rbeiter befd;äftigt. ^ebod) nur bie Slrbeiten am ©d^roar^roaffer

gelangten jur ©urc^füljrung unb Ijaben fid; nad; ben eingaben be§ @e£)ülfen

(Senfft'g bei biefen Unternehmungen, be§ fpäteren Söirflidjen @ef)eimen Ober»

tegierung§ratl)§ ^erm. äÖagener, mit bem ©. in ber ?yoIge eng befreunbet

rourbe, rorjüglid) beroäf)rt. SBagener fonnte fid; bei feinem lobenben Urtl)eil

aud; auf bie 3(utoritüt eine§ erfahrenen Sanbnnrtf)6, be§ ^errn o. ©änger=
©raborco, berufen. Slud; anbere (anbroirt(;fdjaftlid;e ?3-ad)männer, roie ber

©e^eimratf) 2Sef)rmann im lanbmirt^fdjaftlidjen 9Jiinifterium, fprad;en fid;,

Tiad; einer 9}iitt()eilung JlIeift=5Re^oro'§ an Seopolb ©erlad;, günftig über

©enfft'S roeftpreu^ifd;e 9)leIiorationen au§. Seine foftfpieligen Slnlagen an ber

33raf)e mürben freilid) nidjt ^u Enbe gefüf)rt unb verfielen, roeil ber 3)iinifter

V. ^atoro bem Unternetimen ungünftig gefonnen mar. 2lllgemein raurbe S. feit=

bem unter bem Dtamen ber „9?ie§Ier" befannt unb aU „^^roiectenmadjer" etroag

t)erfd;rien, ^umal ba aud; bie 5)celioration§arbeiten auf feinen eigenen ©ütern
t)on jroeifen;aftem Erfolge maren unb er feinen 33efi^ über bie DJiafjen be=

laftete. Sieben ber SBiefencultur mibmete er fid^ in ©ramenj ber 9'tüben3ud"er=

fabrifation. ^iefe rentirte fid; in ber g-olge gar nid;t unb trug S. oiel

©pott unb ^oI;n ein. ^oä) bemal;rte ber ^önig il;m tro^bem unauSgefe^t

in ^ödjftem tlia^e fein 33ertrauen unb feine ©unft. U. a. »eranla^te er bie

(5ee(;anb(ung jur ®eraäl;rung eine§ f)o£)en 2)arlef)n§ an ©., bag auf ©ramenj
eingetragen rourbe. Ein befonberer 3?ertrauen§beroei§ mar es aud;, ba^ er @.
bei Segrünbung beg 93erliner ltranfenl;aufes 33etl;anien, einer feiner £iebling§=

fd;öpfungen, an bie ©pi^e beg Euratoriumg biefer 31nftalt berief. Qn feinen

an ben ^önig crftatteten t)ertrauHd;en 33erid;ten, beren gro^e ^lar^eit tin

urtl;eilgfäf;iger SJcann roie §erm. 9Bagener befonberg rül;menb I;ert)or§ebt, unb
in feinen häufigen l;öd;ft intimen Unterrebungen mit Jriebrid; 9BiI^e(m, üon

benen felbft Seopolb ©erlad; nur guroeilen etroag erful;r, raupte S. ftetg ben

^on ,^u treffen, ber für bie jebegmalige ©timmung beö ^önigg geeignet mar.

3uroeilen imponirte er biefem aud; burd; großen ^yreimutl; unb fe|te il;m au§=

einanber, roa§ man im 23olfe über il;n fpräd;e. Dbroo^l ©. im ?Hati)t griebrid;

2Bill;elm''3, ber im allgemeinen fo roenig einer fremben 93ieinung gu folgen
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oermorfjte, eine foldje StoHe fpielte, entljalten bie amtlidjen ^^apiere, tüte

Sreitfdjfe l;eroorI)ebt, über feine politifc^e SSirffamfeit faft gar ttid^tS. ©el)r

fein, trenn aud) eine ©c^attirung 5U ungünftig, analtjfirte Seopolb ©erlad;

feinen 6i)arafter. ®r roarf i§m (1852) cerftedteg Söefen cor, ba§ burd; feine

Steigung jum ^roiectemad^en unb hntä) bie .^artnädigfeit, mit ber er an biefen

^srojecten feftl^alte, ^eroorgerufen roürbe. 5Damit ftimmt auffällig überein ein

Urt^eil, ^a§> Stibredjt d. fHoon fe^r t)iel fpäter, atn 9. ^uli 1865, in einem

©(^reiben an Sigmard über il)n fällt. S)arin fprid;t ber fromme ^riegi=

minifter oon ben „2iebt)abereien" ©enfft'i für „frumme Sßege". Slber bei

atten ^orbef^alten ^at Seopolb ©erlad; bod; ftetg bie Uebergeugung gefiabt,

ba^ ©. ein „gläubiger, einfid;t§t)otter unb redjtlid)er SJiann" fei, ber e§ „treu

mit bem Könige meine". Unb bag mar i§m fdjlie^lid^ bo(^ bie ^auptfad^e.

©elbft ©enfft'g intimfter g-reunb, §erm. 2öagener, fagt in feinem ^uc^e über

bie ^oliti! g^riebrid^ 9BiI^eIm'§ IV., ba§ er ©. geroibmet I)at unb in bem er

©enfft'g fiiftorifc^e 5ßerbienfte fidjer übertrieben einfdjä^t, »on ©enfft'§ ß^arafter,

er i^ah^ afferbingg nic^t jebem offen gelegen. 9?eben bem jroanjig ^aljre

jüngeren SBagener geroann fid; ©. in bem alten g-elbmarfd^att @raf 2)o{)na

unb in bem föniglidjen §au§minifter, bem frommen ©rafen 2(nton ©tolberg,

feft auf if)n bauenbe ?yreunbe. Hnbebenflid; erflärte ©tolberg im ©efprä^
mit SSertrauten feinen ©diroiegerfo^n ^Ieift=9te|on), auf ben er fo gro^e ©tüde
J)ielt, für weniger bebeutenb al§ ©.

2llg ba§ ^a^r 1848 ^ereinbrad^, Derurfad;te bie allgemeine Umroäl^ung

böfe» 5Diif3gef(^id für ©. S)enn 2)at)ib ^anfemann fa§ fid;, al§ er 93tinifter

mürbe, fofort oeranla^t, jene t)on ber ©eel^anblung üorgeftredte ©umme —
150 000 äf)aler — 5U !ünbigen, unb ©. mar, roie nur §u natürlich, nidjt in

ber Sage, biefen Setrag glei(^ aufzubringen. 2)atnit ftefit loo^l fein 2tu§=

fd^eiben au§ bem ©taat§bienft im Stuguft 1848 in ^wf^^^^n^en^ang. Sieben

feiner Ianbroirtf)fc^aftlid;en 3:;^ätigfeit I)atte ©. ben ®ang ber ^olitif auf=

merffamen Slugel »erfolgt. 2BäI)renb be§ ^bereinigten Sanbtage§ empfanb er

mit anberen rec^tgfte^enben 9)?ännern ba§ Sebürfni^ eine§ publiciftifc^en

Organa. ©0 fonferirte er bereits am 14. ^uni 1847 in 33erlin mit @efinnung§=
genoffen über bie ©rünbung eine§ fold^en. S)abei l^atte er fdjon feinen ge*

treuen SBagener gur §anb. ^n ben SItärjtagen löeilte er auf bem Sanbe in

Sommern. @r fd^eint bamals fleinmüt^ig geroefen gu fein. 2tn bem bemon=
ftratit)=tapferen SSer^alten 2:f)abben=2;rieglaff'§ na^m er 2(nfto^. Unb fein

anberer ©c^roager, Subroig ©erla^, beflagte e§ nod) fef)r »iet fpäter, ba§ ©.
in jener fritifd;en 3eit nid^t „^eugni^ für feinen mi^^anbelten Äönig" ah=

gelegt i)ahi. ^n ben folgenben fd^roierigen SJtonaten ermüdete aber roieber fein

abrieb, fic^ gu bet^ätigen. 5)tit Subroig ©erladj t)erfd;affte er je|t bem publi=

ciftifdj geroanbten SBagener bie Diebaftion ber neu begrünbeten ^reugjeitung.

®r bemog ben ^önig im 3"ni 1848 burd^ ein ©djreiben, mit bem ©rafen
StIüen§kben=@rEkben einen legten Serfud^ gu madjen, ob biefer fraftootte 93tann

itn g-all ber eintretenben S)ictatur ba§ 5(Kinifterium übernehmen roürbe. 2ll§

biefe Hoffnung fe^Ifd^lug, reifte er, o^ne SSorroiffen ber beiben anberen ^aupt=
»ertrauten be§ Königs in biefer ^rifi§, ber ©enerale ©erlad^ unb Sftaud;, »om
6.-9. Sluguft nad^ g-ranffurt a. 931., um ©eorg 0. SSinde, mit bem er in

»ertDanbtfd;aftIid;en Regierungen ftattb, gur Uebernafime be§ 3)iinifterium§ gu

beftimmen. 2Bie befannt, na^tn SSinde nid;t an. ^nftänbigft brang ©. "Oa^

maU in ben i^önig, ben -^srofeffor §einric^ Seo mit ber Slbfaffung einer

^roclamation gu betrauen, bie ein feftei ^Regiment einleite. 2)er Äönig gab

feinem 9Sunfd;e aud; nad^, of)ne fc^üe^Iid; t)on Seo'i 3^ieberfd^rift öffentlich

©ebraud^ gu madjen. ^m Sluguft 1848 ^at ©. ferner, nad^ 3Bagener'§ glaub=
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^after Sfngabe, ben 3.sorfdjlaoi gemodjt, SiSmard jum 93ctntfter 5U ernennen.

3u Seopolb @erlac^'§ ©ntfe^en bittigte er am 21. ätui^uft 1848 ben ©ebanfen

ber ©liminirung Defterreid)§ unb fa§ f)oitnung§t)oII Sefpred^ungen entgegen,

bie begroegen mit ©todmar ftattfinben foEten. 2ln bem äöittenberger Jürc^en--

tage im September 1848, auf bem 2Bicfjern ba§ 3Berf ber inneren ^Jtiffion

organifirte, roar S. einer ber Sßortfü^rer. ©tanb er bod) fdjon feit ^af)ren

mit SSidjern in Sejief^ungen. Söid;ern befudjte if)n im ^uli 1850 längere

^eit in ©ramenj unb erfreute fid) an bem erbaulid;en Seben in feinem l^aufe.

5Bon @ramen§ au§ pflog <B. mit bem .Könige eine fe£)r nertraute (Sorrefponbenj.

^n biefer beftärfte er im (September 1851 ben 3Jionard}en, aU nad) ber Se=
feitigung ber 2>erfaffung in Defterreid; ber ©ebanfe auftrat, ob biefe aud) in

^reu^en befeitigt werben fönnte, burd; freimütf)ige 2tu§Iaffungen in feiner

2(uffaffung, ha^ er bie befd)ir)orene SSerfaffung f)alten muffe. Db fein 9^atf)

roirftid^ entfdjeibenben (Sinftu^ fjotte, wie §erm. SBagener unb aud^ ©ijbel

bet)aupten, barf billig bejioeifelt werben, ba ber ^önig, nad) ben ©erladj'fdjen

^enfroürbigfeiten unb aud) nad; benen be§ ©eneralg non 9ia^mer ju fdjtiefjen,

oon 3(nfang an ?yeftigfeit jeigte. ©i)bel'§ eingaben über biefe 2tngelegeni)eit

finb überf)aupt ungenau, unfi^er unb mit 3SorbeJ)aIt aufjunef)men.

2)amall lag ®enffl'§ ä?erroenbung in einer leitenben ©tettung fojufagen

in ber Suft. ^n allen einftu^reid^en Greifen befdjäftigte man fid) mit biefem

©ebanfen. ©c^on im S)ecember 1851 na^m ber 2)Jinifterpräfibent Otto n. Wiar\=

teuffei ©. für einen ^öt^eren Soften in 2lu§fid)t. @§ ift nid;t erfid)tlid;, für

roeldjen. 2tm 10. g-ebruar 1852 erfufir 2eopolb ©erlad; 3U feiner Ueber=

rafi^ung baoon, ba^ @raf 2lnton «Stolberg, ^leift^Ste^oro, fein trüber, ber

^räfibent Subraig 0. ©erlad;, unb 3[>iori^ n. Slandenburg baran arbeiteten,

S. an ©teUe be§ am 28. Januar 1852 nerftorbenen Dberpräfibenten

Q. 2Ö. ü. Sonin jum Dberpräfibenten oon 5pommern 5U mad)en. @r ^egte

namentlidj raegen ber finanziellen ©d^wierigfeiten, in bie ©. fid; geftürjt l^atte,

Sebenfen bagegen. ©erabe in ^pommern, fo fürd;tete er, würbe ©. feiner

Steigung .^u ^srojecten bie Bügel fdjiefjen laffen, ?^-Iüffe reguliren, gro^e @ifen=

ba^nbauten unternel^men u. f. ro. ©§ fam barüber jroifdjen ©erlad; unb

^[eift=9le^on), ber ©. für ben relatin geeignetften S^anbibaten ^ielt, ^u einem

etn)a§ gereiften ©c^riftroei^fel. Stuf bie ^orftellungen @er[ad)'§ rebete Slteift

nad; feiner 2(rt ©. wegen feiner gewagten Unternehmungen in§ ©ewiffen,

unb biefer fud^te fid; »or if)m beSwegen ju red;tfertigen, gab if)m aud; 9)tateriat

jur ^nformirung ©erlac^'g, auf ©runb beffen ^leift i^n in feiner treul;er3igen

SBeife gegen ben ©enerafabjutanten nertljeibigte. (tx wollte e§ nid;t zugeben,

ba^ ©enfft'g llnternel;mungen, wie ©erlad^ behauptete, aU „eigentlid;e"

©pefulationen an3ufef;en feien. ®od; be^arrte ber ©eneral junäc^ft auf feinem

2Biberfprud;e. %ud) ein anbereS S3iitglieb ber ©amarilla, ber ßabinetöratt;

9iiebu^r, war gegen ©enfft'g 2tnfteIIung, ba er fürd;tete, ba^ baburd; ju fe^r

ber ©toIberg = illeift=Si§mard'fd;c (ginfiu^ fteigen würbe. 2luf ber anberen

©eite würbe ©. gu bem Soften in ©tettin aud; üon feinem Sanbämann, bem

et;emaHgen 5}tinifter @rnft n. SobeIfd;wing^, warm empfofjten, unb fo erI;o6

if)n beffen Sruber, ber bamalige ^-inanjminifter n. 33obeIfd;wingl;, ju feinem

ganbibaten. S)er a)iinifterpräfibent felbft wollte ben bi§(;erigen g-inansminifter

V. $Rabe mit bem ^^often betrauen. 2)er ^önig fprac^ fid; gegen biefen au§

unb war fofort für ©enfft'g ©rnennung eingenommen. (Sr empfanb e§

fd;mer5nd;, ba^ fic^ fein ©eneralabjutant ©erlad; bagegen erflärte, wät;renb

biefer ein ^^iagfo ©enfft'§ unb banon ben ©turj feiner eigenen ^^artei be=

fürchtete, dx beforgte jubem, ba^ ©. bei feiner rüdftd;t§Iofen ©infeitigfeit unb

ailgem. beutjc^e SBtograp^te. LIV. 21
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^artnädfigfeit ben ^önig compromittiren roürbe. S)ie ©ntfd^eibutig über bte

^ngelegenl)eit §013 fidj feljr in bic Sänge. 3(ud) ber 93iinifter be§ ^miern,

V. SßSeftp^alen, [prad) fid; gegen ©. aiuo, ber Unterftaate-fecretär Hart ü. 9)ian=

teuffei f)e|te feinen Sruber, ben 9Jcinifterpräfibenten, gegen S. auf. (2(^lie^Hd;

fdjuienfte Seopolb ©erlad;, ben u. a. aud; beffen 33ruber Subroig geroarnt f)atte,

er möd^te nidjt fein ©eroiffen burd; eine 33erl^inberung ber ©rnennung ©enfft'§

belaften, ein, lueit bie um 93ianteuffel gefammelte Sureaufrotie il)m „att^u

frec^ ba§ .<paupt ju erfjeben" unb iljm unter biefen Umftänben ©enfft'g ^raft
ein nid;t ju »eradjtenber Stein auf bem inncrpolitifd^en 3d;adjbrette §u fein

fd)ien. @r meinte nunmel)r, in biefer Sage überroögen bie „guten (Sigen=

fdjaften" Senfft'g. .^ur aufrid^tigen g-reube bee HönigS na^m er feinen 2Siber=

fprud) jurüd. 2lm 12. September 1852 erfolgte enblid) bie Ernennung Senfft'g

gum Dberpräfibenten üon Sommern, ^sn ber preu^ifdjen „^eaction" feit 1850
mar fie eine ber midjtigften Segebenr)eiten. Söidjern gab bem greunbe g(auben§=

»ott bag äi^ort mit auf ben ^e%: „@r roirb ein Dberpräfibent werben, mie

wenige, ©elten finben fid) ^lugtjeit unb ©infalt in bem 3)ia^e mie i)ier

oereinigt."

^BoIIe üierjeljn ^at^re fottte S. an ber Spi^e ber pommerfdjen a>erroaltung

fte^en. @r mar oljne ^meifel, im ©egenfa^ ju ^leift=9te^om am 9il)ein, ber

gegebene 9)iann für biefen ^^often unb feine Sl^afjl einer ber guten ©riffe in

ber 9tegierung g-riebrid; 2Öi(^eIm'g IV. @r na^m fid; ber -^>roinn5 fofort mit

geuereifer an. 2(ug ben ßrfaf^rungen, bie JlIeift=^He^om in feiner SteKung
al§> Dberpräfibent am 9if;ein gemadjt f)atte, eine Se^re giel^enb, lefjnte er be=

Iiarrlid) bie iljm üielfadj angebotenen 93ianbate für bie ^i^eite Kammer ah,

roeil ba§ 2lmt eineg Dberpräfibenten jur parlamentarifdjen Sfjätigfeit nur
roenig ^eit lie^c- Seopolb ©erlad; cerjidjtete balb barauf, il)n in feinem ©ifer,

bie |>roüinj gu beglüden, gu jügeln, meil er bie llnmöglid)f"eit erfannte.

„®cgen ©. i)aU id) bie Dppofition au§ tleberjeugung aufgegeben," fd^rieb er

am 19. 9Jiär5 1853 in fein 3:^agebudj. „@r fommt roöd;entlid; mit langen

Siften ron S3itten an ben ^önig ^ierf^er, roogu fd;on @ifenbat)nen, ©djiffbar=

mad^ungen (balb aud; 9J^eIiorationen) gefjören." ©. na^m (Gelegenheit, eine

©eite ber -^iolitif gu betonen, beren Seadjtung er, nad) 5)iitt^eihing feine§

g-reunbe§ 2Bagener, feinem föniglid;en |)errn oon äfnfang an befonber§ emp=
fohlen I)atte: eingeben auf bie S^er^ältniffe unb ^ntereffen be§ §anbel§ftanbeg.
2lm 9. 3Jiai 1853^ legte er in einer 2)enffd)rift bem 3)ionardjen bie $ülf§=
bebürftigfeit be§ '^tettiner §anbel§ bar. „3)er unglüdfelige ^rieg mit ä)äne=

mar! ^at unjäfjlige 3]erbinbungen jerriffen, raeldje bie Stettiner Jlaufmann=
fd;aft mit 2Sorfid;t unb unfäglidjem jvlei^e angefnüpft unb erfolgreid; benu|t
|atte. SDen größten ^^eil biefer 2>erbinbungen Ijat Hamburg an fid) gebogen
iinb Stettin bemüljt fid; Dergebeng, fie mieber ju geroinnen." ©r belegte ba§

SBadjfen .^amburgg unb ba§ Sinfen Stettin^ mit 3al)Ien, fprad; non ben
r)erberblid)en SBirfungen be§ Sunbjotte§, meinte, ba^ e§ biefen gu befeitigen

^elte, erörterte bie mangeU)afte ßifenbafjnuerbinbung Stettin^ mit feinem

<^iinterlanbe, ben fd)Ied;ten ^uftanb ber Sdjiffbarfeit ber Dber, bie Ungered;tig=

feit be§ auf ber Dber beftef;enben "JranfitjoIIeg u. f. m., furg er begann im
<5ro|en Stile auf bie ^ebung beg erften Seel)anbel§pla^e§ ber preufeifd^cn

gjionardjie Einzuarbeiten. S)er SnubgoE mürbe befanntlid; balb barauf auf=

gehoben, unb S. fjot an ben begroegen ftattfinbenben Verätzungen eifrig tl)eil=

genommen. So uerljanbelte er über biefe ätngelegen^eit im September 1854
in 33erlin mit bem preufjifdjen 93iinifterrefibenten in 2Bafl)ington ». ©erolt. 2(ud)

fonft erroarb er fidj pief Sserbienfte um bie ^auptftabt isommernS, für bie if}m

iiefe bomalg me^rmal'g ifjren ^anf bezeigte. Stettin blüljte roäljrenb feiner 3Scr=
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roaltung fid^tltc^ empor. Wlxt großer ^ö^igfeit ftrebte er aud) bie Sefeitigung ber

com .^anbel aU läftig empfunbenen, ba§ rafd^e 2öac§§t()um ber ©tabt ^emmenben
^•eftung^itierfe ©tetting an, fam bamit |eboc§, obrool)! er aud) in biefer Se^ie^ung

Dorbereitenbe 'Dia^na^men burdjfe^te, nid)t jum 3iele. (£r roottte Stettin aU
^eftung eingeben laffen unb eoentuell bafür ©reifen^agen befe[tigen. ©in
^Q^rjelnt nad) feinem Stüdtritt entfdjlo^ man fidj ja in ber 3:^at jum
©d)Ieifen ber ^"^[^""B- 3iid;t jule^t roar ey Seopolb ©erlad^, ber if)m bei

biegen Seftrebungen SBiberftanb leiftete. 'Ser ipottete roo()I gar über bas 5Be=

ftreben <Senfft'§, feine "»^roüin^ glüdlic^ ju madjen. „@g i[t eine fc^mere

^rrung unferer 3eit, biefe glüdlid) madjenben Cberpräfibenten," lautet eine

feiner auf <B. bejüglidjen Dfotisen; „twä^renb bod; mef)r i^re§ 2lmte§ ift,

Drbnung, ©etprfam, Sitte, 9leligion aufred)t ju erfialten unb bann bie fönig=

Iid)en 9teüenüen ju oermefiren." S. führte treffenb gegen i[)n in§ ©efeci^t,

baß fd^on ber ©ro^e H!urfürft Stettin^ 9Sid;tigfeit al§ ^anbelspla^ erfannt

I)ätte, raog ©erlad) nid;t gelten laffen rooHte. 23iefer meinte cielme^r unter

fonftigen irrigen 2(u§fü^rungen, ber ^urfürft j^ätte bie otabt al§ J^ftung im
(Sinne gel^abt. Söeniger im 9ied)t raar ©., al§ er e§ im ^ntereffe ber ^^roüinj

burd^jufe^en fudjte, ba^ bie ^ferbegeftellung bi§ nac^ ber ©rnte oerfc^oben

würbe. 2)a fe^te i^n ber alte ^-elbmarfd^all ^o{)na ^eftig ^ured^t: „Solches

©d^roanfen unb partielle^ Stenbern biSfrebitirt ben ^önig unb t§ut unfäglidien

©d^aben". @in anber Wial (im ©ommer 1856) fudjte ©. e§ §u erretd^en,

ba^ bie iDianöcer in Sommern roegen ber Jf^euerung unb ber burdj lange

^älte »erurfad^ten fpäten ßrnte nid;t ftattfänben. 2}en opponirenben ©erlad)

fdjiug er burd; überreichet SRaterial nieber. 2(t§ feinem 9Sunfc^e nic^t 9iedj=

nung getragen rourbe, forberte er roieberl^olt ben 2(bfd;ieb. '^Jiit ä()nlid;er

©nergie fämpfte er für ben 2(u5bau ber (Sifenba^nen uniö ^unftftra^en. ^n
ben legten ^aJ)ren feiner ä^erroaltung »erfodjt er mit befonberem ©ifer ben

©ebanfen einer Sal^noerbinbung jroifc^en ©irfdjau unb Stettin, um baburd)

eine birecte 9]erbinbung jroifdjen ^eter§burg unb 2(mfterbam t)er§uftetten.

Dbrooljl er ben 33iinifter t». b. ^eijbt bafür geroann, gelangte er bamit nic^t

gum 3iele. S)ie 33e§arrlid;feit unb ©nergie, mit ber er bei feiner ^^erroaltung

üorging, rourbe in ber '»^srooinj balb fpridjroörtlic^. §erm. 3Bagener erjä^It,

er |ätte in ^sommern mieberl^olt Steu^erungen oernommen wie bie: „2Sir tf)un

alle§, voa§ ber Saron (©.) roünfdjt, je^t immer auf ber ©teile, roeil mir roiffen,

er lä^t boc^ nid)t nac^." ^n feinem ßifer fam ©. oft ^af)r unb 3:^ag nidjt

nad) @ramen§. ^m ©tettiner ©d)lo$, roo er ©ienftmo^nung f}atte, übte er

eine fdjöne ©aftlic^feit. 2)ie geiftige 2(tmofp^äre feinet öaufeg 50g mand^e

feinorganifirte Statur ungemein an. ©eine erfte %xau, bie ii)m smci ©ö^ne
unb brei Xöc^ter fd)enfte (ber eine ©o!^n 2(rnoIb rourbe ein berühmter Sänger,

f. 21. ^. 33. XXXIV, 2:3—26), ^atte er am 31. 5Jiai 1849 burdj ben Job
verloren. 2(c^t Qa^re barauf, am 30. Januar 1857, ging er, 61jä{)rig, eine

jroeitc @^e mit ber 35>ittroe bes if)m befreunbeten ©eneralg ü. Sof)r, ^ertfia

geb. 0. Sud, ein.

3u Sebj^eiten ^önig g-riebric^ 3BiI^eIm'§ IV. be[)iclt er aud; feinen

fonftigen politifd^en ©influ^. So na^m er fortgefe^t bie 9toEe eine§ ener=

gif(^en 2(nmalt§ bc§ uon ^inde(bet) üiel megen feiner S^ebactionötfjätigfeit

rerfolgten 3öagener'§ roafjr. ©djlie^lic^ l)ielt er e§ für bas ®eratf)enfte, ba^

3Bagener »on ber Seitung be§ 33Iatte§ ^urüdtrat. @r fjatte gleid; in ber

^erfon be§ Dr. 2:^ui§fon 33eutner, ber jahrelang in feinem ^aufe al§ ©r»

gtef)er feiner Sö^ne tliätig geroefen mar, einen ©rfa^mann hii ber |)anb, ber

in ber %i)at aud) bie Stebaction ber Äreujjeitung erhielt unb fie lange führte,

fic^ allerbings nidjt fo ben)äl)ren foffte, roie SÖagener. 2lud; für feinen

21*
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(Srfjtüager Subroig ©erlad^ fe^te er fid^ energifd) ein, fudjte i^m im ^at)re 1853,
allerbingg oergeblid;, ba§ ^uftigminifteriutn ju cerfd^affen unb trat al§ fein

g'ürfpredjer beim Äönig auf roegen feiner ^reu^jeitunggrunbfd^auen. 2)abet

überfa§ er, roie man roo^t fagen barf, bie ©ebrüber ©erlad) unb übte

gelegentlid^ treffenbe ^ritif an ii)nen. ©c^on im September 1848 i)atte er

aU geraanbter S)ipIomat, obwohl er im ©runbe bod; auf ber ©eite ber @erlad)'§

ftanb, feinem ©c^roager Subroig ©crlad^ vorgehalten, ba^ e§ bod; tJiörid^t fei,

fic^ gur „9ieaction" gu befennen, wie eg ber ^räfibent tl^at; baburd^ mad;e er

fid) unmöglid;. 93orfteIIungen, bie natürlid; bei Subroig ©erlad) glatt ah=

prallten. 2(m 4. 3Mx^ 1854 budjte Seopolb v. ©erlad^ bag ben Hernpunft
be§ @errad;'fd^en Sffiefeng berü^renbe Sßort ©enfft'l: „@r nannte mid^ roie

Subrcig im legten 93ioment t()atenfd^eu." 2)ie einflu^reidjen 33rüber §ogen it)n

in @r!enntni^ feiner geiftigen Sebeutung oft für ein 9)Unifterium in Setrad^t.

9tamentlid^ fdjroebte er bem ©eneral a(g 3)citglieb eine§ fogenannten ftarfen

ßabinetg im 33erein mit Si^mard", Jl(eift=9te|on) unb Subroig ©erladf; oor.

5Der ^räfibent badjte aud; mo()I gelegentlid; baran, i^n an bie ©pi|e be§

2tu§n)ärtigen 93iinifteriumg gu bringen. 2Bid)tig rourbe e§, ba| ©. mit ^Ieift=

3fte|on) jufammen gegen Seopolb ©erlac^'g Slnfid^t bie Ernennung be§ t^t=
fräftigen alten ^-elbmarfdjaUg ©raf 2)o§na 5um Dberfammer^errn bemirfte,

lüoburd; bie ftrengmonordjifc^e altpreu^ifdje Partei am §ofe griebric^ Söil»

I)elm'§ IV. eine mefentlidje ©tärfung erfuhr. 93iit regem ©ifer unb mit

S3er)arrlid;feit üerfodjt ©. ferner beim Könige bie r^einifdjen ^läne ^lleift*

9fie|on)'§, mit bem er feit feiner Ernennung jum Dberpräfibenten oon Sommern
in ein nal^e§ 3^reunbfd^aft§üer{)ältni§ gefommen mar, ba§ noc^ burd^ oerroaubt»

fd;aftlid;e Regierungen befeftigt rourbe. 2)er ©til feiner 93riefe an ^leift ift

für i^n d^arafteriftifd; : „3)amit id^ 2)ir einmal etroag gang 3Jeueg mittl)eile,

roill id; ®ir ergä§Ien, ba^ id^ ®id; unbefdjreiblic^ lieb i)a))i." „Siebfter ^an^l
©0 mu^ id) ©i(^ ^eute anreben, benn e§ ftel)t mir gro^ »or ber ©eele, ba^

eg auf ber gangen roeiten 3BeIt feinen §an§ gibt, ben id^ entfernt fo liebte

raie ©idj." Heber ^leift'ä ©d^ritte gur Unterbrüdung ber Stad^ener ©pielban!

fd)rieb er i^m: „®a^ 2)u mit ber ©piel=, ©ünben= unb ©d)anb=33an! in

2ladjen ©ruft madjft, barüber roerben fid; bie ©ngel ©otteg freuen!" ^Jiit

©rfolg naf;m er fid} aud) feineg alten ?^reunbeg äßid^ern an bei beffen 33es

fd;merben gegen ^indelbet) über bie ä^erroaltung beg 93(oabiter 3ßtten9efän9"iffß§-

^n bebeutfamer Söeife griff er raieber in bie ^solitif g-riebrid^ 2ßiU)eIm'g IV.

gelegentlid^ ber ^rifig im ^yrülija^r 1854 ein, inbem er raefentlii^ gum ©turge
ber n)eftmäd^tlid;en ^vartei in 5}]reu^en, namentlid) Sunfen'g, beitrug. a.^iel=

leidjt Ijat fein -gierolb §erm. SBagener redjt, roenn er Ü^m ben entfd^eibenben

Stnt^eit an ber bamaligen großen SBenbung beimißt. ®afe fein Slnt^eil barin

raefentlid; mar, berid^tet aud; Seopolb ©erlad^. ©d;on 2(nfang aJtärg fteffte

©. bem Könige bie ©efaljr cor, ba^ er fid^ con feinen roeftmäd^tüd^ gefinnten

9iatf)gebern gum 5^riege gegen 9tu^lanb fortreiten laffen roürbe, unb bearbeitete

il)n, 3JianteuffeI gu entlaffen, für ben er, roie übereinftimmenb oon Seopolb
®er(ad^ unb SBagener beridjtet roirb, Sigmard gum 9Jiinifterpräfibenten Dor=

fd^Iug. Sludj 'Stüon ^at er fd;on bamalg gum ^rieggminifter t)orgefd;Iagen.

@g mar überrafdjenb, ba^ bei bem Sienirement gu beginn ber Stegentfd^aft

beg 5]]ringen oon ^reu^en, roä^renb ©enfft'g greunb £Ieift=9^e^ora unb anbere

Derabfdjiebet mürben, ©. im 2lmte blieb, ^n bem berüfimten ©efpräd;, bag
ber ^ring mit Sigmard über ben 5pietigmug gehabt i)atte, roanbte er fi^ mit
befonberer ©d^ärfe gegen ©., ber gu benen gepre, bie alleg fat^olifd^ mad;en
rooHten. Unb bie ©teile im S^tegierunggprogramm beg 9tegenten oom
Stooember 1858 über bie gu entlaroenben ^eud^Ier ftang bod^ ebenfaffg nidjt
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gerabe günftig für S. 2(I§ nun aber Gnbe 1858 ba§ üon bem ^rinjregenten

geroä^Ite ^Diinifterium aud) auf Senfft'^ S3erabfdjtebung brängte, cerfagte ber

Siegent \\d) bem mit g-eftigfeit. ß§ zeigte fid;, ba^ er für S. etwas übrig

i)atte. 9toc^ im Siocember 1861 beftätigte Tlai Wunder e§ bem bie 33efeitigung

ber ^oci^fird;Iid)en anftrebenben Xfjeobor 33ernf)arbi, ba§ 2Bil^eIm I. gerabe an

<Senfft=^iIfac^ feft^alte, roeil er befjen ftaatsmännijdje ©igenfc^aften fdjä^e.

^a SBil^elm I. I^at <B. im Sommer 1861 neben einem anberen erflärten

Sßertrauten, bem 9tegierung§präfibenten o, WöUix, J^[eift=3ie|oro'§ intimem
©egner om St^ein, für ein 9)tinifterium in§ 2(uge gefaxt, mar allerbingg nic^t

mit ber babei von <B. beobadjteten ;^altung einnerftanben. 2Öir roerben in

biefer ©c^ä^ung @enfft'§ roieber ben praftifc^en 33Iid 3SiI^eIm'g I. 5U er*

!ennen {)aben, ber über ber älbneigung gegen ha^ ^^uritanert^um bod; bie

poIitifd;e Sefä^igung be§ älianneS nid;t rerfannte. ©päter fd;eint fid; feine

3Bert^fdjä|ung <2enfft'§ nod; gefteigert ju ^aben. Söenigfteng fi^rieb 5lieift=

9te§oro am 9. ©ecember 1878 an Si§marcf über ©.: „^eg Iaifer§ 93iajeftät

fd)ä^t i^n gan^ befonberS, feitbem er feine Sorrefponbenj mit g^riebrid^ 2öil=

^elm IV. t)on bem ^a^re 1848 an gelefen ^at." Deffentlid; gab 2öilf)elm I.

feiner ©eraogen^eit für ben Dberpräfibenten baburc§ 2{u§brud, ba^ er i[)n am
Stage feiner Krönung jum 9BirfIid)en ©e^eimen 9tat[)e ernannte.

®er politifc^e ßinflu^, ben <B. aU Dberpräfibent unter äöil^elm I. befa^,

würbe, namentlid^ feitbem 33i§marc! bag S^iuber führte, freilid^ balb me^r be=

fd^ränft. SDa§ neue Slegiment erroefirte fid^ ber unauf^örlid;en perfönlidjen

Slüdfpradjen Senfft'S. 3uerft f)oIte fid^ ©. eine 2lbn)eifung con SRoon, bann
üon 0. b. ^tT)'ot, bann erging am 25, 3)iai 1861 eine fdjarfe 3iired;troeifung

burd^ ben ^önig an <B. : nur in befonbers bringlid;en g-ällen bürfe er nad;

Berlin fommen. <S. empfanb biefe Einengung fd^mer^Iid^. ^m Dctober 1864

50g er fic^ aber eine üerfc^ärfte Stectififation roegen feiner übrigen^ lebiglid;

im bienftlidf)en Qntereffe nad; Berlin unternommenen ^y^firten 5U. ^n einer

beroeglic^en Eingabe beseic^nete er bie i!^m n)iberfal)rene Sei^anblung al§ eine§

Dberpräfibenten nid^t roürbig. 2(ber bai 5)cittel, ben 2(bfd)ieb ju forbern, ba§

früf;er öfter »on i!^m mit Erfolg angeroanbt mar, fru(^tete je^t nid^t§ mefjr.

Wan rümpfte n)of)l bie Diafe barüber unb lächelte, unb ber ^önig ertf)eilte ben

2lbfd)ieb nidjt. SDer gefdjidte Se^anbler ber DJcenfd^en geigte fidj in B. roieber

barin, ba^ er auc^ bem Kronprinzen g'^i^^'^i'^) 2BiU)eIm unb beffen ©ema^lin,

bie bamal§ öfter in Stettin <g»of fjielten, ba ber Kronprinj bie 2Bürbe eine§

Statthalters »on ^^'ommern innehatte, nätjer 5U fommen nerftanb. 3. brad;te

ben ©ebanfen auf, ba^ ber Kronprinj an bie Spi^e ber ßioitoerroaltung »on

Sommern treten follte. ^er Kronprinj erflärte jroar, er traue ftd; bie er*

forberIid;en ©igenfc^aften nid^t 5U, bie Äronprinjeffin bagegen rief an§>: „Sieber

!E)eute aU morgen". 2)iefe ^bee, ben 2tattf)alter t)on ^sommern in biefer

^roüin^ mit ber oberften 9)cilitär= unb ßiüilgeroalt gugleid) 5U befleiben, bractite

er im Sommer 1865 con neuem auf unb ftedte fid^ ^inter 9toon, um fie 5U

betreiben. 9toon roottte barin nur ein Sdjeinmanöoer Senfft'S erfennen, mit

beffen §ü(fe ber fc^laue 2)tann bie bamalige Stellung beg 3Jtinifterium§ jum
2;f)ronfo(ger erfahren rcollte. S)ag SBo^lrcoffen be§ fronprinäItd;en i^aare§ für

S. trat u. a. barin ju 2;age, ba^ e§ fid; bei üerfdjiebenen Unfällen, »on benen

©. betroffen rourbe, gefliffentlid) telegrapf)ifd^ nad; feinem Sefinben erfunbigte.

3lad) bem Kriege gegen Defterreid) fud;te S. unter bem 8. Sluguft nod;maI§

bringlid; um feinen |[bfd)ieb nad;. @r roar je^t über 70 ^a^re alt unb burd^

»erfdiiebene böfe Sein* unb 2(rmbrüd;e t^infällig geworben, ^n feinem 2lbfd^ieb§=

gefuci fprad) er bem Könige feinen ©lüdfrounfd^ jur öeimfe^r aus: „2Sie

glänjenb i)at bie Steorganifation ber Strmee fid() bewährt. Unb wie über aüeS
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gtänjcnb I)üt fid^ ber ©egen beg 33u^tttge§ erroiefen, mit bem @ro. ^gL lltajeftät

ben ^rieg begonnen I)a6en!" Unter bem 12. Dctober geraäl^rte Sötl^elm I.

il^m ben SlBfd^ieb. blodj t)or§er, am 5. Dctober, rirf)tete er an ben alten

Wiener ein aud) mit 33onmot§ geraürjte^ ^srioatfc^reiben, in bem e§ I)ie^: „©ie

luiffen, baJ3 id; lange gejögert i)ah^, auf ^Ir ©nttaffungSgefud; einjugel^en,

unb jefet roirb e§ ^i)nen felbft lieb geroefen fein, bie grofee S^xt beg ^a^re§

1866 narfj actio erlebt ju l^aben. ®a e§ nun aber rcirflid; ©rnft roirb, fo

toill id) bod) üorl^er ^l^nen einen unter bem 2. b. 9Ji. au§gefprod;enen 3Bunfd;

erfüEen unb 3§nen ein Slnbenfen fenben, wie ©ie e§ fid; erbeten Ijaben. Ser
beifolgenbe ©tod ift ^Ijrem S^erlangen nad; Ijoffentlid^ loert^Ioö genug; ba^ id^

tl)n aber gebraud)t l^abe, beroeift ber abgetrogene untere Sefc^lag. DJjögen ©ie
if}n, menn er nid;t gu fdjioad; ift für bog 2eiben, roeld;e§ ^l)nen ^l)r n)ieber=

r^olter Seinbrud) oerurfadjen mu^, al§ ein Slnbenfen an mid; betrad;ten, ber

idj . . . ba§ 9tegiment, loie ©ie e§ in fo langer 3eit Ö^füi^rt l)aben in ^l}rem

lieben ^pommern, ftetS in regfter 3)anfbar!eit anerfannt f)abe unb anerfennen

werbe.

"

©. blieben nod; fed^jel^n ^a^re gu leben übrig. Siegen @eifte§ oerfolgte

er in biefer 3ßit ^e" ©ang ber -^^olitif. 50iit Siemord unterl)ielt er ftänbig

SSejieljungen, befonber§ burd^ ben gemeinfamen ?yreunb ^erm. 2öagener. 2)er

leitenbe ©taatSmann ^atte raät^renb ber Slmtsseit ©enfft'§ unb aud) oieffeidjt

nodj fpäter biefen ßanal öfter benu^t. ©elegentlid; §atte er bireft einen

freunbfdjaftlidjen 2)rud auf i^n auggeübt, fo in ber g-rage ber Seeinfluffung

ber Sanbrät^e bei ben SBal^len in einem intereffanten Briefe oom 17. ©ep=
tember 1863, in bem er il)m perfönlid; bie S^erantroortung für ba§ 3Serl^alten

ber pommerfd^en Sanbrät^e gufd^ob. ^n ben ßomplifationen, in bie SBagener

fpäter oerroidelt würbe, beobad^tete ^BiSmard ©enfft'g 33er^alten mit 3)Ji^=

trauen. ©. felbft oerfolgte bie ^olitif be§ alten ?^-reunbe§ mit roadjfenber

^eforgni^. 9iomentli(^ empörte i^n ber ßulturfampf. @r ^at nid^t ju ben

fogenannten ©eclaranten gel)ört, bie oom 26. ?yebruar bi§ 21. 9)iär§ 1876
in ber Äreugjeitung gegen bie Verunglimpfung biefeS 33latte§ burd^ ^i^mard
in ber 9leidj§taglft^ung oom 9. ^-ebruar jenes ^a^re§ protcftirten, obroolil

fein alter g-reunb Sl^abben^STrieglaff fid^ biefem ^ronunciamento anfc^lo^. dx
mar bod; roo^l ju ftaatSmännifd; angelegt, um nidjt ^a§> Unbiplomatifd^e biefc§

•©djritteg ju ermeffen. 2tber fdjon brei ^a^re oor^er fudjte er in einem

^^rioatfdjreiben 33igmard in ben 2trm ju fallen. %U SiSmard im 9J(är§ 1873
baranging, burd^ Slbänberung ber Slrtifel 15 unb 18 ber preu^ifd^en SSer=

faffung ba§ 9ied)t ber eoangelifd^en unb römifc^en ^iri^e, iljre 3lngelegen|eiten

felbft ju regeln, §u beeinträd^tigen, ba übermannte ben 77 jährigen ©, bie

Erregung unb er rid)tete am 20. 9Jiärj 1873 , furj nadjbem S3i§mard im
^erren^aufe für bie 2(bänberung ber genannten Strtifel geftimmt t)atte, jenen

berufenen S3rief an ben Äanjler, in bem er ben leitenben ©taatlmann um
feines ©eelen^eilS roillen befdjroor, oon biefer oerljängni^ooHen ^^oliti! abju=

laffen unb feinen t)od^fal)renben ©inn gu änbern. 5Dq§ ©d^reiben mar mit

bered;neter ^-ein^eit ftilifirt. ^er alte ^rebiger ber pommerfc^en ©rroedten

gebadete nod^ einmal eine Su^prebigt ju galten unb bamit auf ben größten

feiner ^eitgenoffen eine jerfnirfdjenbe Sßirfung ju erzielen, wie einft auf bie

pommerfd^en ©tranbben)ol)ner. 2)ie Älimaj, bie neben fonftigen beroeglid^en

2(u§fü§rungen ben 3)?ittelpunft bilbete, foHte ein ©d^u^ inS innerfte ^erj

'^iSmard'g fein: „9tur bie eine untertänige Sitte rcoHen @ure ^urd^laudjt

mir erlauben: ba^ §od)biefelben fid; ermannen in ber 2)emut^, ermannen in

©Ott, ermannen in bem |)errn, ber ©ie geliebt ^at big in ben 2;ob unb ber

©eine burd)grabenen §änbe aud) ^eute nod) nad) ^i)nQr\ augftredt." ©ollte
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ber ^anjler ber ^u^c lüiberftrekn, fo fdjiofe ba§ @d)reiben, bann roürbe er

oijm 3n)eifel @otte§ ©eridjt cerfaffen. 9Senn man fid) in bte ©eele be§

^uritanevC^ üon ;)iottnon) unb ©ramenj fjincinüerfelU, \o rairb man ,ui urt^etlen

I)aben, ba^ bie ©ofinnung, bte au^ biefer 'lli'afjnunc^ -^\\x 33ufee fpradj, aufridjtig

inar. <B. wax ti)üi\äd)üd) uon bem ©lauben erfüllt, ba^ Si'Smard'g ©eele

auf bem 2Bege be'o in ber %i)at fo üerfet)[ten Sutturfampfe» »erloren c3inge

unb forgtc fid) innig barum. (ix max ber 2lnfic^t, bie aud; anbere namhafte
3>ertreter ber g-rommen im Sanbe Ratten, ba^ ber hausier, burd; feine (Sr=

folge bcraufdjt, non §offart nerblenbet mar. ®a^ er in biefem %alk fid)

üerma^ ju rid)ten, mo feines 2(mte§ ju rid^ten nidjt mar, entging bem alten

§errn in ber 2(ngft um bas 92oI)I ber 5^ird)e unb fann i(jm nid;t aHjufeljr

oerbadjt merben. Sigmard f)at augenfd^einlidj bie icibermärtige ©mpfinbung
gehabt, ba|5 er e§ ^ier mit ^eudjelei ju t^un ^ätte. ®ie 3(ntmort, bie er bem
einft fo nere^rten ^}3ianne noc^ an bemfe(ben 2:age jugefjen lie^, mar 5er=

malmenb. „S)a^ Sie ben ^n^alt Sf)re§ (5d)rei6en§ in ber 3^ücfanroenbung

auf ©id) (Selbft ©id^ in täglid^em ©ebete gegenmärtig galten, banon bin id;

überjeugt . . . . ^n ef)rlid)er Su^e t^ue id) mein l^ageroerf o^ne ßuer @e=
cellenj ®rmaf)nung; aber raenn ic^ in ^-urdjt unb Siebe ©ottes meinem an=

geftammten Könige in ^reue unb mit erfdjöpfenber 2(rbeit biene, fo mirb ber

p()arifäifd;e ^Jtifebraudj, ben bie pommerfd)en mie bie römifdjen ©egner mit

©otte§ 9Bort treiben, mid; in meinem i^ertrauen auf ßf)rifti SSerbienft babei

nic^t irre mad;en. ^dj bitte ßure Grceltens, ©id) ^^rerfeitS nor^ufe^en, baj^

©ie bem ©eridjt ©otteg ni^t zben burd; bie Ueberf)ebung ^f^rer an mid) ge=

rid)teten 2Sarnung nerfallen." "^abii oerroies er ©. auf ^]}falm 12, 4—5 unb
$falm 3. ®iefe 3urüdroeifung ©enfft=ipilfad;'§ ift ein§ ber merfraürbigften

2(ctenftüde 5ur 53eurtf)cilung S3i5mard'§, mie ba§ ©djreiben ©enfft'S aud;

ungeroö^nrid) d^arafteriftifd) für biefen ift. Signtard'^ Srief fief)t fo au§, alg

menn er ben enbgültigen 33ruc^ eine§ alten ^reunbfdjaft§üeri)ä!tniffe§ bebeutet,

^od^ roenn man einem ©djreiben .^Ieift=9ie^oro'§ trauen barf, fo ^at SiSmard
tro^bem noc§ bem alten Dberpräfibenten ©. SBertfjfd^ä^ung beraa^rt. 2)enn

nod; am 9. ©ecember 1878 fdirieb ^leift an feinen „geliebten Otto", mit bem
er fid) erft für^lid; nad; langer ßntfrembung roieber auSgefö^nt Ijatte: „2Bie

^od) 2)u ü. ©enfft=©ramen?; fc^a^ft, roei^ idj", unb jugleid) roagte er fic^ hti

bem allmädjtigen Rangier für ©. in ©adjen ber ©elbfd^roierigfeiten, in bie

biefer erneut gerat^en mar, 5U cerroenben. Unb aud^ ©. roagte nod) §u ber=

felben 3eit/ ^^^ ^an.^er roegen biefer feiner ©elbnerlegenf^eiten anjugefien.

®iefe ©elbfdjroierigfeiten bilbeten ein traurige^ Gapitel in ©enfft'S ®afein.

^ie f}o§e !Cerfd)uIbung non ©ramenj in früljerer ^eit radjte fid). Unb ©.
[)at eg nid^t »erftanben, fid) üon biefer Kalamität gu befreien, fid^ »ielme^r

burd^ unausgefe^teS ^^rojectemadjen in immer griifjere ©elbüerlegen^eiten t)er=

ftridt. @§ fam fo roeit, ba^ öffentlid) unb, roie e§ bann ju geben pflegt, unter

@ntftellungen barüber gefprodjen rourbe. ©0 fa^ ficb Ä1eift=9fte^oro oeranla^t,

Eingaben, bie ©uftau ©d;moIIer im Gotteg ju ©trapurg gemacht ^atte, burd)

fd)riftlid;e Sluf^eidinungen, bie er feinem in ©tra^burg ftubirenben ©of)ne

fanbte, entgegenjutreten. 2(uf feinem großen ©ütercomplej ©ramenj, 3ed^en=

borf, 2l(tf)ütten unb ©d)oft)ütten, ber etroa 16 000 9}iorgen umfaßte unb non

bem etroa 12 000 9Jiorgen 2(der unb Sßiefen roaren, b^tte ©. eine vorjügIid;e

2(n(age fünfttid^er äBiefen non etroa 2000 DJiorgen Umfang inS SBerf gefegt, ju

ber ba§ SSaffer burd) einen großen ßanal non roeit^er geleitet unb in grof5en

SaffinS gefammelt rourbe. Um ben Setrieb feiner £anbrcirt§fd)aft nod)

fd)roungf)after ju mad)en, namentlid) jur 9teuanlage »on Brennereien unb §ur

2)urd)fül^rung ber Drainage, fam er auf ben ©ebanfen ber Stiftung einer
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„pommer[c^=rI)einifdjeii StderbaugefeUfd^aft". ®te ©runbgebanfen roaren: bie

großen g-Iäd^en ber Sefi^ungen in ^sommern bringen nod^ lange nic^t ben

tnöglidjft J)0^en (Srtrog, roeil ben 33efi§ern ba§ entfpredjenbe Kapital fel)lt.

©urd^ ba§ ^wfanimentreten »on ßapitaliften unb £anbn)irtl)en muffe e§ möglid)

fein, ein größeres Kapital burdj Sfnpadjtung unb Seroirtljfdjaftung gröf^erer

©üter reid^ ju rerjinfen unb bie Sanbn)irtl)fdjaft ber ^rooinj roefentlidj ju

^ekn. 3)a§ Kapital aber fanb wenig Steigung, fid) an foldjen llnternef)mungen

gu bet^eiligen. @g blieb bei ber Slnpadjtung ber ©ramenger ©üter. (S. befa^

über bie ^älfte ber Slctien. S)er non if)m erl^offte fd)roung{)aftere S3etrieb

würbe nidjt erhielt. Unb fo geriet^) er in eine foId;e 2SerIegen()eit, ba^ fein

roirt^fdjaftlidjer 3"f'i"^^i^s"'^^wd; brol)te. 9Jian lüirb lebl^aft an ben großen

ßolonifator g-riebrid/g IL, B^rang SaltFiafar ©djönberg r. Srendenljoff, er=

innert, mit bem <B.^'^\ in feinem 9)ieIiorationstrieb unb feiner ^^roiectenmad)erei

fd)on frül^ Sleljnlidjfeit geigte unb beffen 2(u§gang aud) fo unglüdlid^ mar,

menn S3rendenf}off auc^ al§ Golonifator ungleid; bebeutenber geroefen ift, 5Da^

eg mit (5.=$. fdjlie^lic^ nic^t einen fo üblen 3lu§gang raie mit 33renden^off

nal^m, fjatte er feinem treuen g^reunbe ^leift^S^te^on) ju nerbanfen. 2)er nal)m

fid; feiner in ber t£)at!räftigften Sl^eife an. g-reili(| fdjeint jene SßorfteHung

bei 33i§mard nid;tg genügt gu I)aben, obraol)! ^leift ben ^anjler baran er=

innerte, baj] ^önig g'^^i^^i^i«^ 9BiIf)eIm IV. cinft ©. nerl^ei^en l^atte, ©romens
§ur ©id^erung feiner ©laubiger nadj einer ^oje gu taufen. „Unb einel

^önigg äBort foK ber §au§minifter nid;t beuten." 2lud; Siorftetlungen ^leift'g

bei ber guftänbigen ©teile, bem §au§minifter ü. ©djleini^, ber jroeifetlog bem
©ramenger perfönlid; abgeneigt mar, blieben frudjtIo§. S)onn aber raupte ber

unermüblic^e ^leift 6enfft'§ 9tadjfolger, ben Dberpräfibenten ron 93tünd;=

l^aufen, mobil für 6. ju madjen. SJiünc^^aufen reifte auf ^Ieift'§ 93er=

anlaffung nad) S3erlin unb nafim fidj in einer Slubieng beim ^aifer am
30. Januar 1880 roarm feines SiorgängerS an. ^tfcir meinte ^aifer 2öiU
l^elm bei aller Slnerfennung ber S3erbienfte ©enfft'S, ba^ für biefen „fd;on

üiel, fe[)r oiel" gefd^e^en fei; bod^ ermäd;tigte er 3)iünd)^aufen gu 33er=

fianblungen mit ©djleini^ megen be§ 2lntauf§ üon ©rameng. 2(ber fo

lange ©djleini^ im Slmte war, gefd^af) nidjt§. darüber ftarb ©.=^. am
13. 9?ot)ember 1882 im 88. ^a^re. (Srft ber 5iad;foIger üon ©dileini^, ber

©raf Dtto §u @toIberg=3Bernigerobe, beroerffteffigte e§, ba^ bie ^errfdjaft

©rameng am 17. 9)iärg 1887 für ben angemeffenen ^rei§ »on 800 000 S^^^alern

in ben Sefi| ber ^rone überging unb baburd^ bie g-amilie Senfft'i au§ ber

©elbfdjroierigteit erlöft rourbe. ^n feinen legten SebcnSja^ren mar ©. an§

^ranfenlager gefeffelt unb fdjlie^lid; be§ ©ebraudjg feiner ©lieber faft beraubt.

Slber nod; bi§ gule^t befc^äftigten if)n ?>-ragen be§ 3Serfe^r§Ieben§ unb ber

SanbeScuItur. 9tod^ einige Sßod^en nor feinem ^obe bictirte er faft einen

Stag lang eine ©enffd^rift über berartige g'ragen. .^urg cor feinem Slbleben

empfing er nod) feinen alten Jreunb ^erm. SSagener, ber längft gu ben

©eädjteten gefiörte, unb gemalerte ifim ©inblid in alle feine ßorrefponbengen.

©ein §infd}eiben mürbe wenig bead)tet. @r mar eben fdjon giemlid; allgemein

in 33ergeffenl)eit geratf^en. Unb bod; ift er o^ne ^w'eifel eine ^öd^ft merf=

mürbige unb bebeutenbe ©rfc^einung »on großen perfönlid;en ©igenfdjaften

gemefen; fonft märe bag 9>ertrauen, bag i^m bie iierfd;iebenartigften 9iaturen

fd;enften unb ber gro^e @influf3, ben er namentlid^ unter König g-riebrid;

SSill^elm IV, ermarb, nidjt gu erflären. 5Der ©efammteinbrud, ben man ron

feinem SSefen empfängt, fann freilid; nid;t fonberlid^ befriebigenb genannt

merben.
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^^erfonalacten (Senfft=^tIfQd;'ö auf bem Dberpräfibium ^u ©tettin, —
^anbfdjriftlidjer 9tad;Ia^ ^Ueift^^ie^oro's. — Slufjeidjnungen be§ @eneral§

Seopolb 0. ©erlad) (nur ^um 3rf)ei[ in beffen ©eniroürbigfeiten gebrudt). —
Slufjeic^nungen @rn[t Subraig'S n. ©erlad;. Sdjroerin 1903. — §erm.
2Bagener, 2)te ^solitif g-riebrid; aSil^elm'S IV. Berlin 1883. — gieholog

in ber kreujgeitung com 15. 9tor). 1882. — @. v. ©lafenapp, 33eiträge

§ur ©efd)id;te ber v. ©lafenapp. Berlin 1884. — Dtto ü. b. 9iecfe, @e=

fd)id)te ber §erren n. b. Siede. 53re§Iau 1878. — ü. ^riesborff, Cfficier=

(Stammlifte be§ @renabier=9ftegiment§ Äönig g^riebrid^ SBiUjelm IV. (1. -^^omm.)

9^r. 2. ©erlin 1906. — 2Öidjern, ©riefe u. 2;a_gebuc^blätter. .^amburg 1901.
— Eleonore g-ürftin Sieuf^ 2:i)abben=3:rieg[aff. 2. Slufl. ©erlin 1894. —
SBangemann, ^Regen unb Dringen am Dftfeeftranbe. ©erlin 1861. —
%x. DJieinede , ©i§mard'§ Eintritt in ben d)riftlid^ = germanifdjen ^rei§.

§ift. 3ßitfi^i^. 90, 56 ff.
— SSangemann, 2)ie fird;Iid)e ßabinet^politif

g-riebrid) 2BiI^eIm'§ III. ©erlin 1884. — ». ©tojentin, ®efd;id;te bei lanb=

n)irt^fd)oftlidjen 3>erein§ i^u Stegenroalbe. ©tettin 1906. — 6l)arlotte

©roidier unb Slrnolb v. ©enfft in ben '>^reu^ifd)en ^al^rbüd;ern ©b. 130,

<B. 233 u. ©b. 131, ©. 197. — ©er ©riefroed;fel sroifdjen ©iimard unb
©.=^. »om 20. 9Jtärs 1873 bei §. ^ol)l, ©iimardjal)rbud) I, 85—87.
©i§mard§ ©rief an ©., »om 17. 6ept. 1863. ©igmardjal)rbuc^ VI, 200 f.— 2)ai ©einreiben ^önig 2Bil^elm'§ com 5. Dct. 1866 »ollftänbig im
^o^enjotternja^rbud;. — 2lnl)ong ju ben ©ebanfen unb (Erinnerungen be§

g-ürften ©iimard, ©b. 11. — 5Roon'i S)enfn)ürbig!eiten. — ^Nofc^inger, Unter

grie'Drid) Sßil^elm IV., ©b. II. 1907. — 2reitfd;fe, 2)eutfc|e @efd)idjte V, 26.

— ©pbel, ©egtünbung be§ beutfdjen 9ieic^e§ burdj SBil^elm I., ©b. II, 104.
— Dk^mer, Unter ben ^otjensollern IV, 147, — §. ^o^l, ©iimarcfbriefe. —
2:agebü(^er X^eobor v. ©ernljarbi'S IV, 161 f.

— J^reujjeitung, 14. dlo=

oember 1882. Dtefrolog auf 2;l)ui§!on ©eutner. — ^^lieteriborff , ÄIeift=

9ie§ora. ©tuttgart u. ©erlin 1907. — ^m Siegifter §u ©arnljagen'g 3rage=

6ü(|ern ift ©enfft=$ilfadj meift mit feinem ©ruber, bem §errenl)aug=9JJitglieb

Dberftlieutenant a. 2). Stbolf v. <B.=% auf ©anboro in ber SJiarf (ogl. oben

2(nfang biefe§ Slrtifell) uerroed^felt morben.

.^erman t). ^eteriborff.
©cngclmann: §einrid) 9)^attf;ia§ ©. ,

geboren am 25. 33tai 1821

in Hamburg, f in Sllfterborf am 3. gebruar 1899, mar ^Naftor §u 3)toorflet§

1846— 1852, bann bi§ 1867 an ber großen ä)iic^aeli§fird;e in .^amburg.

2lui biefem 2(mte fd)ieb er au§, um fid^ ganj ber Seitung ber t)on il§m ge=

grünbeten „2(lfterborfer Stnftalten" für bie ^biotenpflege ju roibmen. ©. mar
bag einzige £inb eine§ aui ^olftein 1810 eingeraanberten ©ie^l)änbler§, ber

Sroar nur mit geringer ©d;ulbilbung auigerüftet, bod; fein 9Jcorgenfegenbud^

big in fein l)o[)e§ Sllter täglid; lag. ©on (il)arafter treu unb roaljr, erroarb

er fic^ riele ©efdjäftifreunbe unb brad)te eg ju einem anfel^nlidjen SSo^lftanbe.

2luf l)olfteinifc^em ©ebiet befa^ er einen §of, roo in ben ©djulferien ber

©o^n bag Sanbleben liebgerainnen lernte. ®ie 9Kutter befa^ eine beffere

©(^ulbilbung , unb befud;te gern bie ^rebigten JRautenberg'i (f. 2(. ®. ©.

XXVII, 457), ber iljr auc^ 3:l)eilnal)me für bie 2Berfe d;riftlid;er Siebe unb

für bie |)eibenmiffion einflößte. Stli ©. confirmirt roorben mar, bat i^n bie

fromme SJtutter unter ^^ränen, bem §eilanb bie 2;reue gu galten, bie er

t)or bem 3tltar bemfelben gelobt i)aU. 2tuf bem ^o^anneum roirften 6or=

neliug gjiütter'g (f. 21. 2). ©. XXII, 522) Sitteraturftunben, bie_ beutfd;en

roie griedjifdjen unb lateinifd^en , anregenb auf i^n , roä^renb beffen „t§eo=

logifd;e ©tunben" manche ^n^eifel erroedten, gegen roeldje ber ßinflu^ be§
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jungen doaaborator? 3^öpe (f. 2r. 5). 33. LIII, 460) bamatS für <B. befonber§
m\d)tiQ geroefen ift. galenberg n)uf5te U)m Suft unb Siebe für bie Drientalia
einjuflöfjen: im 2rBgang§ejamen mu^te ©. eine gabel Sofman'§ überfe^en.
Dftern 1840 ijatU B. aU primus omuium ba§ lefete 2lbfd)iet'§roort in ben
alten ^lofterräumen be§ ^o^anneumg ^u fpredjen unb bejog batauf bie Uni=
üerfität Seipjig, um 3:f)eo(ogie ju ftubiren. 11. n. Ijörte er f;ier Drientalia
hti 5-Ieifd)er; g-ürft, beffen ?vamulu§ ^. rourbe, füf^rte i^n in ba§ rabbinifdje
unb aramäifdje ©ebiet ein; bei bem ^^fpd;iater |)einrotf} (f. 2[. ®. ^. XI,
648) borte ©. 3(nt()ropologie, of}ne ju abnen, roie bebeutung^oott bieg ßoffeg
einft für i^n raerben foffte. ®en berüf;mten ^^(jilologen ©ottfrieb ^ermann
üerfäumte er nidjt ju ^ören; unter ben ST^eoIogen rerbanfte er 9Ziebner unb
SBiner mand;e§ für fein %ad). 2luf 9töpe'§ au^fc^Iaggebenben ^at^ würbe
Dftern 1841—1843 ^atte befud;t. ®en -Hegelianer ©rbmann fdjä^te er fefjr

um feines geiftrcid^en 3?ortrage§ mk and) feiner ^rebigten roegen. ®od; »or
allem mar i^m 2:^o(ud'§ ?;-reunbfd)aft oon Söertt), eine innige SSerbinbung
gmifd^en i^nen beraäfjrte fidj ein ^}}ienfc^en alter ^inburd;. SC^ohtcf rietf) auc^

©., bie afabemifcbe Saufba^n einjufdjlagen unb graar für altteftamentlic^e
3:f)eoIogie; ©. follte mit ben ^^^faImen unb bem Seben 3:)at)ib'g beginnen.
9Jiit ber $romotion jum 3)octor ber ^^ilofopfjie befdjlo^ ©. feine Unit)erfttätg=
ja^re. 2)ie ©iffertation ^atte ©. beutfd; bearbeitet unb in ^aUt unter bem
2;itel: „®ag 33ud; »on ben fteben roeifen gjceiftern, au§ bem i^ebräifd;en unb
©riedjifc^en gum erften WUk überfe^t unb mit Iiterarf)iftorifd;en 3Sorbemer=
fungen oerfe^en" herausgegeben. Söie gang anberS aber geftaltete fidj (Sengel=
mann'S SebenSgang, aU biefe ©iffertation erroarten Uel unb 'X'i)olud i^m
geratf)en f^atte!

Um Dftern 1843 in feine 3Saterftabt gurüdgefe^rt unb nac^ moi}U
beftanbenem (Fanbibatenegamen, mürbe ©. balb ein buri^ ^rit)at= unb ©d^ul=
ftunben »iel befdjäftigter unb beliebter Se^rer. ^n 5ßertretung von ^aftoren
mu^te er oft prebigen, fo ba^ er im Saufe feiner brei ganbibatenja^re fic^,

fojufagen, eine eigene ^rebigtgemeinbe fammeüe; er übernahm bie Seitung '

einer ^Inja^I junger SJcänner, bie ben erften ^ünglingSüerein in .^amburg
bilbeten, glcidjiüie er grauen oeranIaf5t fjatte, fid; ber 6onfirmanbinnen au§
ber ©onntagsfdjule 9^autenberg'§ an§une^men, benen ©. eine Sibelftunbe
^ielt. ©ine ©r^oIungSreife nac^ @m§ im % 1844 rourbe für i^n bebeutung§=
t)o[I, inbem er fic^ bafelbft mit ber %oä)kv be§ rujfifc^en ©eneralg v. ga^,
gebürtig auf ber liolänbifc^en ^nfel Defel, oerlobte, einer 35ame, bie glei^
manchen S3alten in jener ^eit, i^re c^riftli^en Slnregungen ^errn^utifd^en @in=
flüffen »erbanfte. ©. gelangte früher als eS bamalS geroö^nlid; mar, in ein

^^farramt, inbem er am 10. ^uli 1846 jum ^aftor in 5}?oorfIet^, einer
Ijamburgifc^en ©emeinbe im ^Dtarfc^gebiete gmifc^en ©Ibe unb Wük erroäf)lt

mürbe. @S ift bejeidjuenb, ba^ er bie Stimmen ber oier ©emeinbeglieber er=

Ijielt, mäfirenb bie brei ftäbtifd^en an ber 2Bal)I bctfjeiligten ^erren bem UfuS
gemä^ ben älteften ganbibaten mäfjlten. ©engelmann'S 33Sorgänger mar ein

ftrenger 9fiationalift geraefen , ber fic^ rühmte, als ber erfte in |)amburg bie

natürlid;e ©rüärung ber 3öunber auf bie «j^anjel gebradjt ju falben, ©urd^
bie ^rebigten, bie ©. roäfjrenb ber 33acan§ gehalten ^atte, f)atte er bie ^erjen
ber ©emeinbe gewonnen, bie er fid; burdj feine unermüblid;e ©eelforge unb
Sibelftunbcn 3eit feines SebenS erhielt, dx ftattete ben ©otteSbienft burd;
liturgifd;e 2:f)eile reichhaltiger auS. ©tmaS 9?eueS mar ein ©otteSbienft am
e^arfreitag= unb am ©ploefterabenb ; ber le^tere mit einem ©emeinbeberic^t
nac^ 2(rt ber in ber Srübergemeinbe üblid;en 93iemorabiIien. ©c^on »on
feiner ©tubienseit ^er füllte fic§ ©. gu mandjen einrid;tungen ber ^errn=



©engelmann. 331

f)uter Ijiugejogen. 9.^on bauernber Sebeutung für bic ^volße tuurbe bie am
16. 2(pril 1850 im ^aftorat eingerid)tete 2(rbeit§fd)ule. ©engelmann'iS eigene

Hinber waren in früljer ^ugenb geftorkn. ^r naf)m in ba§ ^saftorat einige

.Knaben auf, ^ie üon ben ©Itern — mangels jeglidjen ©djuIjmange^S — im
i)aufe befjalten rourben, um in ^^au§ unb ©arten ^u l)elfen unb baf}er feinen

©djulunterric^t genoffen, ^m ^^aftorat erijielten fie 9?ormittag§ Unterridjt,

a|?en unb fpie(ten bort unb mürben bann geübt Holzpantoffeln ju fd;ni|en,

^örbe 5u flechten u. bgl. 2(benb§ feierten fie ju ben (Altern jurüd. ^mmer
mel^r ^inber, aud) foldje an§ Hamburg, melbeten fid), unb balb rourbe ein

eigenel ^au§' für fie unter einem §aueüater ermorben. 9tad; bem Bdjup
patron ber 9Jioorf(etf)er Äird;e rourbe bie 2lnftalt „©t. 9hcoIaiftift" genannt.

33ei (Sengelmann'g Sfbgang non 50ioorflet^ rourbe e§ einem 9.sorftanbe, ^u bem
auc^ ^Dcitglieber au§ Hamburg ge()örten , übergeben, ^ro^ ber oielfeitigen

paftoralen 2:;^ätigfeit latte ©. bod) nod) 93iu|e gefunben, fid; mit roiffen=

fd)aftlid;en 6tubien ju befaffen. @ine %xud)t berfelben roar „5Dag Suc^
3:;obit", freilidj erft in ben erften ^a^ren feine§ Hamburger 2lufentf)alt§ t)er=

öffentlid)t. 5iod; aU er in 'jlcoorflet^ roar, rourben i^m anbere (Stellungen

angeboten: nur ber 2(ntrag be§ 5)tifftongbirector§ ©raul, nad) Seipjig ju

fommen, fei Ijier erroäljut.

^m S)ecember 1852 rourbe er §um 2)iafonu'§ an bie ©ro^e ®t. 9Jiici^aeli§»

firdje berufen, bie größte ©emeinbe §amburg§ (55 000 ©eelen), an ber brei

©iafonen roirften neben bem ^auptpaftor, ber aber nid^t bie ©acramente ju

üerroalten ^atte. ©d^on früher ^atte ber ®iafonu§ an berfelben ^iri^e

D. ©effden (f. 21. ®. S. VIII, 494) ju ©. gefagt, er muffe fein GoUege

roerben, o^ne ba^ ©. barauf einging. 211^ ©. fein 2(mt antrat, roar ©taat
unb ^ird;e nod; innig mit einanber üerrood^fen. ®ie erften ©d;ritte würben

bttmal§ unternommen, ber ^ird^e eine geroiffe ©elbftänbigfeit gu geroäl)ren,

oline eine rabicale ©djeibung beiber ^erbeijufü^ren. 3In ben älrbeiten ju

biefem 3we<i bet^eiligte fidj aud) ©. litterarifc^. ßr regte ben ©ebanfen an,

bie großen ©emeinben gu tl^eilen, ©ebanfen, bie erft fpäter gur 'Xi)at rourben.

„2öir roollen nic^t", fo lie^ er fid^ in einem 2lufruf l)ören, „ba^ ^amburg^
firdjlidjeg Seben an ber .^oloffalität feiner ©emeinben ju ©runbe gei)t."

©ine fpecielle ©eelforge roar faum möglid^ hzi ber ©rö^e ber ©emeinben;

Stnftalten, bie l^eute huxä) bie innere SJiiffion unb bie roeiblidje ©iafonie

l)erüorgerufen finb, roaren faum im @ntftel)en begriffen. 2)ie meiften 2:rau=

ungen unb alle SCaufen rourben nur in ben Käufern ber ©emeinbeglieber

oofijogen unb groar meiften§ am ©onntage, fo \>a^ beliebte ^rebiger, ju benen

aud) ©. gel)örte, com 9)iittag big jum Slbenb t)on ^au§> ju §au§, üon ber

^etterrool)nung bis gur 2)ad)ftube roanbern mußten. ©. trug barauf an, ba^

biefe ^anblungen , roenigftenS am ©onntage, aud) in ber ^ird)e ftattfinben

burften. @€ gab bei bem (5onfirmanbenunterrid)t älbt^eilungen oon über

^nbert ©d)ülern, unb roenn aud) ©. fie auf neun bis ^c^n 2lbtl)eilungen

t)ertl)eilte
, fo beflagte er bod) , ba^ er bem ©injelnen nid)t gered)t werben

fonnte. 5Rit ben ßonfitenten roar e§ ä^nlid) beftellt: eS gab fogenannte

^rit)atbeid)ten, bie im fogenannten ^eidjtftu^le in ber J?ird)e abgef)alten rourben,

einem fleinen ©emad), ba» nid)t mel)r als gefin ^erfonen faffen fonnte. §ier

mußten oft je^n bis jroölf 33ei(^treben fiinter einanber gcf)alten roerben.

SBegen biefeS UebelftanbeS rourbe bann bie allgemeine 33eid)te in ber ^ird)e

unb bie Seid)te im |)aufe ber ^aftoren eingefül)rt. ©. fud^te aud) bie 9teben=

gotteSbienfte ju cerme^ren, u. a. burd) ben 2(benbgotteSbienft ; allein eS roar

aud) „als eine ber ^ird)e nid)t würbige ßoncurren? mit ben SSergnügungS=

orten be5eid)net worbcn, wenn man SlbenbS ©otteSbienft l)alten wollte". 5DieS
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i)inberte i^n oBer iiidjt, ha'^ er fte juerft in feinem .^aufe ^ielt; ^ernad)

räumte iljm bie franjöfifc!^ = reformirte ©emeinbe il}r @otte§f)au§ ein ; erft

am Sploefterabenb 1863 mürbe« ber erfte @otte§bien[t in ©t. 5Jiid}aeIil ge=

i) alten. ,

3)urd; bie jdjmerjlidjen ®rfa()run9en, bie er aud; in feinen „©pred)=

ftunben" gemad;t f^atte „ron ber §o{)I!)eit beffen, ma§ man üon ber ^irdje

mollte unb üon ber 3>eräu^erlid)ung ber ^irdje, burd; roeldje i§r §eilige!§

gleid) bem ©olbfdjnitt geroorben mar, roeldjer ein 33riefd)en meltlidjen ^nt)alt§

umranbet", reifte in i|m ber ©ntfdjlu^, au§ feinem Slmte an ©t. 3)iidjaeli§

freiroillig ju fd^eiben. ^n feinem im Dctober 1866 an ben Senat ein=

gereidjten @ntloffung§gefuc|e erflärte ©., er mürbe fid^ fd)on längft an ba§

^irdjencottegium geroenbet ^aben, bie bejeid^nete (Sad;lage gu änbern, wenn
er nid^t bie Ueberjeugung gehabt ^ätte, ba^ aud; biefem baj^u feine SKittel

gu ©ebote ftanben; bie Urfac^en ber Uebelftänbe lägen in ben allgemeinen

SSerl^ältniffen ber f)amburgifdjen lutfierifdjen ^ird^e, unb bie llmgeftaltung

berfelben mürbe moljl erft einer fernliegenben 3u!unft Dorbe()aIten fein. @§
fei il)m fd;mer, biefen Sdjritt gu tf)un, ba er namentlich ber $rebigt unb bem
SBeidjtftuP liebe Erinnerungen nerbanfe unb meil au^er bem SBotjIraoHen ber

©emeinbe unb il)re§ 33orftanbe§ eine ungetrübte SSerbinbung mit feinen

©pecialcoffegen fein Soo§ geraefen fei. 3u biefen gehörte aud; ber SDiafonuS

V. 2[()fen, beffen S^odjter ^ane @Iifabet§ im Q. 1859 (S. nad; bem S^obe

feiner erften ©attin gel)eiratf)et I)atte. ©ein ©ntlaffungggefud; rourbe i()m ge=

mäfirt unter noller 2(nerfennung feiner 2(mt§arbeit burd) ben erften ^ird;=

fpieli^errn von ©t. 93iidjaeli§, ben ©enator Sftüder..

©. ^tte auf fein 2lmt üer5id;tet, nidjt um 9tu§e, fonbern um ©tiHe ju

fud;en. 2tud) in Hamburg l)atte er bie ©ntroidlung be§ ^Jiifolaiftiftel in

93ioorf(etl) im 2luge bei)alten. ^m §au€l)alt mar ein Xieficit eingetreten. 2)er

2lufentf)alt im 3)iarf(^gebiet ermieS fii^ für bie Äinber megen ber SBec^felfieber

ungünftig; audj mar bie 33earbeitung beg fd^roeren 33oben§ für fte gu mül)fam.

©0 entfdjlo^ fidj ©. mit bem SSorftanb, ba§ ©tift auf bie ©eeft gu nerlegen.

©. faufte in 2tIfterborf, nic^t gu na§ ber großen ©tabt unb aud; nid^t allgu

fern, ein ©eraefe an ber Stifter mit einem 2Bol^nl^au§ unb ©d^eune unb ad;t=

ge^n ©d^effel Sanb. 2(m 5. Stuguft 1860 fonnte ba§ bisherige 9}toorfIet^er

©tift [)ier feinen ®injug I)alten , fein 9lettung§l^au§
, fonbern eine Seroal^r=

anftalt für Knaben unb 5)Mbdjen, um ©djulunterridjt gu erhalten unb, mie

bi§l^er, allerlei ^anbfertigfeiten unb befonberS aud) ©ürtnerei gu lernen. S)er

Slnftait mürben 6orporation§red^te oerliefien. 3)er üon ©., herausgegebene

9}tonat§bote l)ie| üon nun an „®er SBote au§ bem Sllftert^al", unb biente

bagu, Hamburg in 33erbinbung mit ber Stnftalt gu erhalten. ©. felbft I)atte

fid; com SSorftanb ein fleineS ^an§> gemietljet unb fam oon Hamburg oft

l^inauS gur g-reube ber ^inber „nid}t im SlmtSrod, fonbern in langen ©tiefein

unb ^oppe" unb raenn bie, meldte bie ^inber anmeifen follten, nidjt redjt

S3efd^eib mußten, griff er felbft ein. hierbei, foraie Ui ben länblidjen Sir»

beiten unb ^^-eftfeiern fam il)m fein einftmaliger Sanbaufentl)alt gu ftatten.

Söenn ba§ ©rntefeft gefeiert rourbe, beroittfommnete ein ^ofaunend;or bie

©äfte unb ^reunbe au§ Hamburg; »on ©. cerfa^te Sieber ertönten; mand;=

mal im g^reien rourbe gum SInfang ein g^eftgotteSbienft gehalten, roorauf bie

(Srfrifd;ung erfolgte unb bie ^ugenb fid; an ©pielen vergnügte ober bie ftatt=

lid^en ©rnteroagen begleitete, ©eit 1870 rourbe bie ^-tkx be§ ©ebantage§
mit bem ©rntefeft »erbunben, benn „35aterlanb§liebe, gr^wbe an bem roieber=

erridjteten 2)eutfdjen 9teid; finb in ©. ftet§ mädjtig unb innig geblieben".

93ei biefen SSeranftaltungen unterftü^te i^n feine ©attin, beren t)erftänbni^=



©engelmonn. ' 333

»oKe 2fntt)eirnat}tTte fid; ntdjt auf bie 3(ufeenfette berfelben befd;ränfte, fonbern

fidj ebenfo fe^r in ber f)ingcbenben gnirforge für bic ^inber betf)ättgte. Qu
ben 2trbeitgjd;ülerrt fameu 1863 eicjentlid^e ^bioten f;in5u. 3)er 2lnbltd eine§

^bioten in einem ber C'^amburger ^öfe, „ber ein Slreu5 für feine armen

©Item, ein ©pielbaH für bie roljen ^uben ber 9f?adjbarfdjaft mar", ging if)m

ju ^ergen, unb liefj if)n nid)t jur 9tu(je fommen, ef)e etroa'l für foldje ^bieten

gefd)ef)en fei. 2tm 19. Dctober 1863 fonnte ein !teine§, für je^n Q^ioten

beftimmteg §au§ »on rier Pfleglingen begogen raerben. ^lein unb unfdjeinbar

roar ber 2lnfang biefe§ „Stfi;!^ für fd)road)e unb blöbftnnige ^inber", bal äff'

mäfjlid) 5u einer gangen Kolonie au§gen)ad)fen ift. Si§ baf)in gab e$ in

gang S)eutfd;Ianb nur jinölf 2(nftalten gu gleidjem ^roed für „biefe Slermften

ber SCrmen". 9teben ben Knaben öffnete ftc^ ba§ 2lft)I aud; 93(äbd)en. §atte

man h\§f)^x nur foldje aufgenommen, bei roeldjen Hoffnung auf irgenb eine

^-ortbilbung gu Troffen mar, fo na^m man audj bie nod) ^cbücftigeren auf,

bei benen man fid; auf Pflege befc^ränfen muffte, infolge eine§ 2lufruf§,

ben ®. um 3öeif)nadjt 1865, in feinem üorle^ten Hamburger SlmtSja^re, er=

laffen Ijatte, fteigerten fid; bie ^a^regbeiträge für bie Sllfterborfer 2(nftalten

»on etroa 200 3::i)alern auf faft ba§ fünffad^e, unb bie einmaligen Seiträge

beliefen fi(^ auf 24 000 Wtavt <Bo fonnte ein geräumiger 9teubau mit fünf=

jel^n Zöglingen begogen roerben.

2llg <B. 1867 im ?3-rül;ia()r au§ bem ftäbtifd;en 2lmt gefd)ieben mar,

f)örte er bamit nid;t auf, ^^rebiger ju fein: 1867 rourbe eine ßapeffe für bie

2(Ifterborfer 2(nftalten errichtet, 1889 eine Jlirdje mit I)übfd;em, fdjianfem

2:^urm. ^ie ®otte§bienfte mürben liturgifc^ auggeftaltet. Uebrigeng erinnerte

ft4 bie 3)tidjaeli§gemeinbe gern i^re§ einftmaligen ^rebigerS: am au^er=

orbentlid;en 33uf5= unb Settage, ber bem Kriege 1870 noraugging, t)atte ©.

bie ^^rebigt in ©t. 3)iidjaeli§ gu (galten, ©ie Slnftalten erweiterten fid; : 1869

rourbe ba§ 9}täbd;en^eim erbaut unb 1874 erroeitert, 1869 ein ^enfionat für

fdjroac^ begabte ^inber I}öf)erer ©tänbe, groei ^a^re fpäter ein llinber^eim

für förperlidj leibenbe ^inber erridjtet. ©engelmann'S Strbeit na^m gleidj=

faffg §u, benn roenn i^m aud) ber SSorftanb ^alf, fo mar bod; ©. „ba§ ^erg

beg 2(nftart§leben§". %üx äffe 9Jiitarbeiter galt bie Sofung: „Sie Siebe

e^rifti bringet ung alfo". Um ber Slnftalt ben @runbd)arafter ber freien

d^riftlic^en Siebe ju erhalten, beren Sßalten fid) ©. nur unabl)ängig »om

©taate benfen fonnte, rourbe bem SSorftanb ein Seiratf) ron 3)iännern au§

ben nädjftliegenben 2:i)eilen 9torbbeutfdjIanb§ gugefefft. ©§ madjte il;m root}l

öfter§ ©orge, bie fid; nergrö^ernben 2(nftalten ju er^lten; affein er t)er=

langte feine ©taatg()ülfe. 3tur einmal ^at ©. oom ©enat einen Setrag »on

10 000 2:i)atern empfangen, ben ber ©enat felbft „alg atequioalent für ju

wenig begaljlle SScrpflegungggelber" begeidjnet ^alte, unter ber 2lner!ennung

feiner SSerbienfte um bie ^^fIege unb StuSbilbung ber ©(enbeften. ©engel=

mann'g eigene ©teffung blieb eine buri^aug unbefolbete. „®ie 2(nftalten fofften

öffentüd) bleiben, geleitet non einer freien @enoffenfd)aft, beauffidjtigt üon ben

betreffenben ftaatlid;en Sel)örben." Unter ben 1821 Zöglingen, bie big ju

Dftern 1896 in bie Stnftalten eingetreten raaren, befanben fid; 891 aug ^am=

bürg, bie übrigen aug anberen beutfd;en ©ebieten. ©djon aug biefen S(^i)kn

ift erfid)tlid;, bafe ©engelmann'g 2ßir!fam!eit fid; big weit in bie g-erne er=

ftredte.

§atte ©. früher auf ^Reifen befonberg ©r^olung gefud;t, fo !amen fie

jet^t ben Sllfterborfer 2lnftalten ju gute. aSorträge, g. S. in Dftfrieglanb unb

ben 5Kieberlanben, trugen i^nen reiche Siebeggaben gu. 2lnbererfeitg benu^te

©. feine Erfahrungen, aud; in fremben Sanben gur ^^Sflege ber ^bioten auf=
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juforbern, 5. S. bie ©cfjrift: „ütorroegen unb bie ärmften feiner ^inber"

(1880) tft bie ^^rwc^t einer 9ieife nad) ©fanbinaoien. ©r rourbe xxad) uer=

fd)iebenen ©egenben berufen, um über @inrid;tung üon ^biotenanftalten Slatt)

ju ert^eilen, fo 1887 nac^ ber Saufi^; ber ©rop^er.^og »on Dlbenburg unb

ber t)on 9)tecflenburg = ©djroerin geroä^rten xljxn 2lubien3en, um t)on feinem

iffierfe etn)Q€ §u erfal)ren. ^m Q. 1874 grünbete ©. bie ßonferenj für

^biotenpflege, bie er jroanjig ^ofire lang geleitet Ijat unb auf tneld^er Sler.^te

unb ^äbagogen if)re 3lnfid)ten auötaufdjten. ©eine ©runbfä^e über bie Se=

fianblung ber ^bieten f)at £. in bem breibänbigen 2Berf: „^biotop^iIu§"

(1888) niebergelegt.

2tm 10. ^uli 1896 fanb ©engelmann'§ fünfjigjäfjrige^ 2(mt§jubiläum

ftatt. @§ würbe in Stlfterborf unb nac^ wenigen 3:^agen in 5lioorfIet^ ge=

-feiert. ®§ jeigte fid; l)ierbei, ba^ ©engelmann'S SBirf'en in ber ^^-erne i^n

nic^t ber ^eimat^ entfrembet {)atte. 3)ie tfieologifd^e g-acultät von .^alle-

iföittenberg überfanbte ba§ ©iplom eine§ @r)renboctori ber St;i)eoIogie; ber

f)amburgifd;e Senat unb ber Ijamburgifd;e ^irdjenratl) roaren burd) ®epu=
lationen bei ber ?veier »ertreten ; aug ber i)amburger unb au§ ber Sübeder

33eööl!erung würben ^um S3au einer ^ranfenftation ungefä[)r 25 000 Maxt
liberreidjt, woju bie 53ürgerfd;aft auf Stntrag be§ ©enat§ nodj eine @()rengabe

üon 15 000 Wiüxt I)injufügte. ^-reilid; roudjfen aud; bie Soften ber 2lnftalten.

©troa ein I)albe§ ^a()r cor '3engelmann'!§ Xoh, im Dctober 1898, roaren in

ben Slnftalten 73 männlid^e unb 59 roeiblid^e 2(ngefteIIte befd;äftigt für

583 ^senfionäre unb Zöglinge, 23 ^eftar eigener ^efi| unb 125 .§eftar ge=

pad^teteg Sanb bienten ber Sanbroirt^fd^aft. SDie ©efammtau^gabe betrug

300 000 93iar!. „2Ba§ burd; bie i^oftgelber unb burd; bie eigene 2(rbeitg=

leiftung ber 2(nftalten nid)t aufgebrad^t wirb, trägt bie freie Siebe jufammen."

Ratten bie förperlidjen 5lräfte be§ Stifterg biefer Stnftalten balb nad; jenem

Jubiläum aud; angefangen fid; ju üerringern, fo tönten bod; au§ feinen

SBorten nod; immer unerfdjütterüi^er ©laube unb unerfd;öpflid)e Siebe Ijercor.

^n ber Madjt beg 27. ^anuarg 1899 rourbe er tjom ©d)lagflu^ getroffen, an

t)effen ?yolgen er am 3. g-ebruar geftorben ift. Seine ^ul;eftätte rourbe if)m

T\ad) feinen 33eftimmungen in 9JioorfIet§ bereitet.

Sengelmann'g Schriften, foroeit fie big 1871 erfd;ienen finb, finb im
§amb. ©d^riftft.^Sejifon 33b. 7, S. 156 f. oer^eid^net. — Ueber fein Seben

f. @. 53e^rmann in 21. ü. 53roecfer'g ^eitfdjrift für bie eo.4ut^. ^ird;e in

Hamburg (1896) m. II, ©. 138— 241; 33b. III, ®. 31 ff.; 93b. V,

S. 52—65. — 93riefe unb Silber aug Sllfterborf. 9^orben (^erauggeber

:

P. ©tritter, ©engelmann'g 9Zad;foIger), XXII. ^a^rgang u. ff.

2ß. ©illem.
©cibli^ : 3^erbinanb Siegigmunb ^-rei^err ü n ©. unb @ § l a u,

am 4. ^nnx 1725 ju 9iieber=^eilau in @d;Iefien geboren, ftammte aug einer

t)orne^men, reid^ begüterten, burd; iljre ocrroanbtfdjaftlidjen Se?iiel)ungen ein=

flu^reidien g-amilie. 1748 trat er in ben preu^ifdjen ^uftijbienft unb fam
fdjneE norroärtg. ^m ^^ooember 1757 leiftete er freilid; nad) ber ©innot^me

93reglaug ben Defterreid)ern ben Xreueib, flüd;tete aber, oon ©eroiffengfcrupeln

getrieben, balb aug ber ©tabt unb rettete fid; baburd; »or einer ©träfe nad^

ber Siüderoberung ber fdjlefifd;en ^auptftabt burd) Jtiebrid^ ben ©ro^en.

1768 rourbe ©. ©[jefpräfibent — ber Dnfel ©d;öpgpräfibent §o(tei'g (S^iergig

3al)re I, 18ff. , Breslau 1862) — ber 33reglauer Dberamtgregierung unb
beg Dberconfiftoriumg. 33alb nadj bem 2::obe ^A-riebrid/g beg ©ro^en be=

ftimmte ©. , alg Drtlpboi'er nad; ber 2(rt SSöHner'g ein fdiarfer g-einb ber

Slufflärung, g-riebrid) 2Bilf)elm II., bie Seitung beg proteftantifd;en ©d^ul=
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irefenS in Sd)Ie[ien ber berliner ©eneralfdjulencommiffion, b. l). berrt frei=

gefinnten 9)tinifler v. Bt^^li^/ 1787 ju ent§ie[)en uiib ©. bomit ,;ur Slufredjt*

erdaltung be§ ßi)riftent()uml gu betrauen. ®a ©. bie nötf)i(^en 93iittel jur

3Serfügung gefteßt würben, tonnte er 1787 ein 2onbfd)une[)rerfeminar in

Breslau errid;ten unb i^m groei ^al)re fpäter ein StabtfdjuHefjrerfeminar

angliebern, ein fdjiüadjer ä^erfudj, für bie ©urdjfülirinuj ber allgemeinen

(Sd)u(pflid)t junädjft einmal eine Sd;ar »on Se^rern auSjubilben , bie biefen

9iamen oerbienten. 3öie weit bie 1787 auegefprodjene ^eforgni^ be» burd)

bie 33efd)ränfung feinet 9Bir{'ung§!reife§ fdjiner gefränften 3e^li|/ ®- bro()e

mit einer XInterbrüdung ber @eit)iffen§freil}eit, fdjlimmer alä bie Sd^lefier fie

in jefuitifdjer 3eit erlebt f)ätten, fid; bema()rf)eitet l)at, bebarf nod) näherer

Unterjud;ung. ®. [tarb im 2lmt am 1. ^toüember 1806.

3eitfd;r. beö ä5erein§ f. ©efc^. ed)lefien§, Sb. 24, 27, 34.

3ief urf d).

Se^fcrt^: i^arl g-riebric^ ©., geboren am 21. ^suH 1809 in 2angen=

falga, befud)te 1822—1825 bie 2anbeifd)ule ^^forta , bann ba§ ©gmnafium

p ©oti)a unb ftubirte barauf in ^ena, Seipjig unb §atte bie 9led)töroiflen=

fc^aft. 3m 3. 1830 marb er 2tugcultator, 1833 9ieferenbar, 1836 3lfjeffor

am DberlanbeSgeridjt in Dkumburg a. b. ©aale, mirfte 5n)ifd)enburd} jeit*

roeilig beim ©eridjt^amte Sangenfalga unb an ben Sanbgerid^ten in 2Bitten=

berg unb @rfurt, bi§ er @nbe 1837 als i^ülfSarbeiter an bag Dberappellation§=

geridjt ju ^ofen »erfe^t rourbe. 9iad^bem er 1840—1842 aud^ bei ber ^ofener

©eneralcommiffion befd^äftigt geroefen mar, roarb er ©nbe 1843 in ^ofen jum
Sftegierungäaffefior, 1844 jum 9tegierung§rat^ ernannt unb ftarb alg fold)er

am 29. ^uli 1865 in [einer Sommerrooljnung „®d)illing" hzi ^^^ofen. 2ll§

Slugcultator rerfa^te er gu 9kumburg a. b. '3. im ^uli 1832 jum J^irfd^feft

ba§ allgemein befannt geworbene Ijumoriftifdje 53änfelfängerlteb „^ie ^uffiten

gogen cor 9iaumburg", ba'g bamal§ aU ^ilberbogen mit fedjg ßaricoturen

feinel Sottegen Dtto Sottmann (1809 — 1878) für bie ^T^eilne^mer be§

^fteferenbarienjelteä o§ne 9tennung be§ 3?erfaffer§ unb be§ 3eid)ner§ ^eraug=

gegeben rourbe. ®iefe ältefte ^vaffung be§ 3:ejte§ roeid)t faft in atten fed^§

©tropljen oon ber jefet gangbaren g-orm etraaS ah unb beginnt 3. 53. „§uffen€

Seute fam'n üon Hamburg burc^" i^lein^^ene bi§ t)or 9taumburg". ^ie

lanbläufige Umarbeitung, bie ben S^e^t glatter unb gefälliger gemad)t l)at,

ftammt nermut^lid) non 9t. Söroenftein ober ^. |>. ©djauenburg. ^n ben

©dia| ber beutfdjen 3Solf§lieber gelangte bie ©id^tung in ber umgearbeiteten

?^orm, immer nod) anonym, juerft 1843 burd) 2lufnal)me in ba§ »on 9t. Sömen=

ftein, ü. §. Sdjauenburg unb 3. 22. Si;ra herausgegebene 6ommergbuc§

„^eutf^e Sieber nebft il)ren 9)ielobien" (Seipjiig). 2)er 9tame be§ a>erfafjer§

ift in unrid;tiger ©d)reibung (©epffert) juerft genannt in bem ,.2ieberbud)

für beutfdje ©timnafien", ba§ ber ^^^förtner ^srofeffor iR. @. 9?iefe 1857 anontim

üeröffentlidjte. ©ine 9(ad}bid)tung, anfänglid) nad; berfelben 93ielobie, je^t

gen)öl)nlidj nad) eigener S>ertonung gefungen, ift ba§ ©djeffel'fdje „2tl§ bie

9tömer fred^ geroorben". ®ie 9)telobie beruljt nid)t auf Driginalcompofition,

fonbern ift bie bes je^t üergcffenen Siebet „C»alle an ber C:^aale ©tranbe",

unb biefe ^inroieberum gel^t inbirect rooljl auf eine magparifdje SSolfgmelobie

^urüd, bie ^arl 93iaria v. 2Öeber 1809 in 3)eutfd;lanb eingeführt i)at. 9Zeucre

^ttuftrationen ju bem ^Te^te be§ Siebeg, unabl)ängig oon SoHmann'S S^'^(i)=

nungen, lieferten 2tle£anber 3id (®eutfd;er 23ilberbogen dlx. 218, ©tuttgart),

Stte 1887 (93Jündjener «ilberbogen 9ir. 924) unb ®el)rt§ 1899 (9ieue 5-lug=

blätter 9ir. 24, Seipjig).
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STcten ber Sflegierung 511 J]5ofen. — 9tad^ruf be§ ^ofener 9tegterung§=

coffegiumg in ber ^ofener Leitung 1865, 'Hit. 176 nom 31. ^uli, Beilage.— ä. S3ornf;af, gefte unb ©ebenüage 9kumburgg (1875), ©. 31—32. —
% Wd^\d)k, 3)a§ Dfaumburger ^irfdjfeft, in ben „©renjboten" 1891, III,

5cr. 34, ®. 378 f.
— m. i^offmann, ^^förtner=6tammbud; (1893), ©. 369,

dlx. 9029. — ^. 9)i. Söhnte, ^^olfgt^ümlic^e Sieber ber 3)eutfd;en im 18.

unb 19. Sa§r§unbert (1895), <B. 530 f., 9tr. 707. — ^offmann von
g^allergteben, Unfere t)olf§t^ümlid;en Sieber, 4. 2lufl., ^§g, von k. ^. $ra^l
(1900), ©. 55, dlv. 256 unb @. 316. — ^. ©d;öppe, ®ie Siteratur be§

^irfc^fe[te§ (9^aumburg 1901), ®. 9 u. 15. — S)erfelbe, ®a§ 9iaumburger

^irfc^feft (9?Qumburg 1903), @. 12. — ^p. 3Jü^fdjfe, 2)a§ 9?aumburger
^uffitenlieb (1907, mit ©e^fertt)'^ Porträt unb einem g-acfimile ber Sott=

mann'fcfien ßaricatur). ^^, . , ^

,

33t t ^ f d; ! e.

©icÖClll^aar: ©buarb ©., SSicepräfibent be§ efiematigen DberappeIIation§=

geridjt§ gu ©reiben, ein <Bpxo^ einer alten jädjfifd^en ®ele[)rtenfamilie, rourbe

am 28. 9Jtärj 1806 ju ©enftenburg in ber DfJieberlaufii all ©o^n eine!

^sfarrerl geboren. (Sr ftubirte in Seipjig bie 5Redjt§roifjenf(^aften unb rcar bann
Slbüocat. 2ßä§renb er biefen 33eruf ausübte, lernte i§n ber bamalige fä(j^fifd;e

^uftijminifter t). Äönneri^ fennen unb oeranla^te i^n, in ben fädjfijdjen

©taatibienft einzutreten. 3uerft mar ©. 'Stat^ bei »erfd^iebenen 2(ppeIIationl=

gerillten, aber fd;on nad) furjer 3eit rourbe er in ha% DberappellationSgeridjt

nad; ©reiben berufen, roo er banf jeinel eifernen g^Iei^el, feiner unermüblidjen

Slrbeitlfraft, feinel flaren SSerftanbel unb nor alfem buri^ fein umfaffenbel

äöiffen fd;neff großen @influ| auf bie Sted^tfpredjung feinel ©enatel gero.ann.— ^n biefe 3eit fielen bie ^Vorarbeiten gum fäd;fifc^en bürgerlid;en ©efe^bud^.

©ie Stegierung ^atte 1852 ben ©tänben einen ©ntraurf einel bürgerlidjen

@efepud;eg für bal ^önigreid^ ©ad;fen oorgelegt. ©iefen ©ntraurf 50g fie

1856 roieber jurüd unb oerroiel i()n gur 9tet)ifion an eine Sommiffion. !3um
9JJitgIiebe biefer (Sommiffion rourbe ©. ernannt. Tiad) bem im ?^rü^jaf)re 1857
erfolgten S^obe bei ®el)eimen 9tat^el Dr. $elb, bei SSerfafferl bei ©ntrourfl,

rourbe ilim bie Serid^terftattung übertragen unb bil §um 2(bfd;luffe ber Se=
rat^ungen (Wiai 1860) klaffen, ^n feiner ©igenfd^aft all Steferent ^at ©.— roie unten nodj bei naiveren bargulegen fein roirb — auf bie ©eftaltung

bei fäc^fifdjen bürgerlidjen @efe^bu(^el einen überroiegenben @influ§ aulgeübt,

^n SBürbigung feiner S3erbienfte um bal gro^e ©efe^gebunglroerf rourbe er

nodj roä^renb ber ©auer ber 53eratl;ungen (1859) gum ©e^eimen ^uftigratl)

ernannt unb in bal ^uftigminifterium berufen. 2(ll vkx ^a§re fpäter bie

9iegierunglcommiffare con jeljn beutfd;en Sunbelftaaten in ©reiben gufammen=
traten, um ein allgemeinel ®efe^ über bie 9ied;tlgefdjäfte unb ©d;ulbDer=

^ältniffe gu beratl^en, orbnete bie fädjfifdje Siegierung ©. ah. ©ie ©ommiffion
roä^lte il)n ju i^rem 33erid;terftatter unb gab i§m fo ©elegenlieit, aud^ bei ber

Slufftellung bei fogenannten ©reibener ©ntrourfl, bem ©rgebniffe i^rer 33e=

ratl)ungen, ein befonberl geroidjtigel Söort in bie S^agfd^ale ju roerfen. —
1869 rourbe ©. gum SSicepräfibenten bei Dberappellation§gerid)tl in ©reiben
ernannt, ©iefel 2lmt Ijat er aber nur uier ^a^re lang befleibet. ©d^on 1873
trat er in ben Stu^eftanb unb roibmete fid} in voller geiftiger unb förperlid;er

?yrifd)e nod; groei ©ecennien lang roiffenfd^aftlidjen ©tubien. @r ftarb im ^o^en

2llter von 87 Qa^ren am 28. Slpril 1893 in ©reiben. — 2ln äußerer 2ln=

erfennung l)at el iljm nid^t gefehlt. Btii)^ beutf(^e ©ouüeräne unb ber i^aifer

oon Defterreidj ^aben i§n burc§ ^o^e Drben aulgejeidjnet, bie Seipgiger

^uriftenfacultät l)at il)m bie ©octorroürbe honoris causa »erliefen.
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DZeben feinem amtlichen 2Birfen ^at ©. eine fel^r auggebef)nte Iitterarifd;e

2;^ätigleit entfoltet. ®o grünbete er 1851 ba§ Slrdjio für beutfd;e§ Sßec^feU

rec^t, bai fid) fpäter auf ba§ gefammte ^anbel§red;t erftredte unb Ui 1874
fortgeführt rourbe. Siefe ^eitfd^rift war für bie 2lu0legung unb 2Beiter=

entroidlung be§ 9ßed^felrec^t§ unb cerroanbter 9J?aterien t)on nad;^altigem ®in=

flu^. Unb ba§ ift nid^t gule^t i^rem Herausgeber ju banfen! dJlit großem
@efd)id üerftanb e§ ©., tüdjtige 9)iitarbeiter fieranjujie^en unb bauernb an
\)a^ „2trd;io" ju feffeln. — 33on größeren felbftänbigen SSerfen ©ieben^aar'S

finb ju nennen: „2)ie ßorrealobligationen nad; römifd;em, gemeinem unb
fäd^fifd^em Siedete" (Seipgig 1867/68); „Kommentar für ba§ bürgerU(^e ®efe|=

bud) für ba^ ^önigreid) ©ad^fen", 3 33änbe (jufammen mit ©iegmann unb
'^öfc^mann, Seipjig 1864/65; „uoffftänbig umgearbeitete" groeite 2(uf(age 1869);
„Se^rbud; beS ©öd^fifd;en ^^ricatred^tS" (Seipjig 1872); „^been über bie 2fb=

faffung eine§ bürgerlid^en ©efetjbuc^eg" (Bresben 1874); „©ommentar ^ur

2)eutf$en ßioilprojefeorbnung" (Seipgig 1877). 2(u^erbem ^at ©. in feinem

oben genannten 2(rd^io, roeiter in ber 3eitf(^rift für 9tedjt§pflege unb ä^er»

roaltung, junäd^ft für ba§ ^önigreid; ©adjfen unb enblid) in ben 2(nna(en be§

DberappeÖation§gerid^t§ §u ©reiben ja^treid^e Slb^anblungen au§ ben t)er=

f^iebenften ©ebieten ber 9^ed;t§roiffenfd)aft t)eröffentlid;t.

2öenn aud) mehrere ber genannten ©d^riften, fo ingbefonbere fein ßommen=
tar 5um fäd^fifc^en bürgerlid;en ©efe^ud; unb feine 2lb§anblungen über einzelne

SJlaterien be§ gleidjen ©efe^eS, Sßiffenfdjaft unb ^sra^ig er^eblid; geförbert

l^aben, fo jeigte fid; bie i)erüorragenbe 33egabung ©ieben^aar'S boc^ in nod;

l^ö^erem 3)lafee bei feiner ridjterlid^en 3:{jätig!eit unb oor allem bei feiner

3JJitit)irfung an Iegi§Iatorifd^en Strbeiten. S)a^ er — ol^ne Söiberfprud^ be=

fürd)ten gu muffen — im ^af)re 1872 über ba§ fäd^fifd;e bürgerlid;e ©efefebud;

fagen fonnte: @§ ^at fid; „in bem fed^§jö()rigen ^ßitraum feiner ©ültigfeit

fo beroäfirt, ba^ e§ in ©ad)fen mol)l nur nod; 2Benige geben bürfte, meldte

eine 9iüdfef)r jum 2llten roünfd;en", ift l)auptfäd)(ic^ fein 2>erbienft. S)ie

^ur ^teoifion be§ ^elb'fdjen ©ntraurfS eingefeöte ßommiffion, bereu ^Referent

— roie bereits oben ern)ä()nt — ©. faft raä^renb ber gangen 5Dauer ber

53eratf)ungen mar, I)at nämlid; nur nominell ben ^elb'fc^en ©ntiourf ju ©runbe
gelegt; „cirtuell bot eine 5unäd;ft oom DberappeIIotion§gerid;t§präfibenten

Dv. Drtioff gearbeitete, oon bem befonberen 3:;^eil be§ Dbligationenred^tS an
von Dr. ©ieben^aar fortgefe^te ,93orIage* ben Seitfaben für bie ©iSfuffion."

(^öf(^mann in ben 2tnnalen beS DberappeIIationSgerid)t§ gu ©reiben (9?. %.
S3anb 1, (S. 4). ©a ©. aud; 9ieferent ber „9tebaftion§beputation" rcar, roeld^e

bie ©ommiffion an§ i^rer 3[Ritte gur 5Rebigirung i^rer Sefdjiüffe gewählt ^atte,

gel^t man roo^I in ber Slnna^me nid^t fe|l, ba^ aud^ bie !lare unb lebenbige

©prad^e, bur^ bie fid^ ba§ ©efe^bud^ oor anberen auSgeid^net, in erfter Sinie

auf i^n 5urüdEjufüf)ien ift.

S^ie partifuiären beutfd;en ®efe|e auf bem ©ebiete be§ ^ricatred^tS ge»

^ören ^eute im roefentlid^en ber 33ergangenl^eit an. 2lber unbanfbar märe eS,

roottte baS !)eutige ©efd^Ie(^t »ergeffen, roieoiel biefe ©efe^gebungen bagu bei=

getragen l^aben, ba^ je^t baS fo lange ^ei^ erfe^nte ^iel, ein ein^eitlid^eS

t>tit)atred^t für gan§ ®eutfd)Ianb gu fd^affen, glüdlid^ erreid^t ift. @S fei beS»

l)aih geftattet, bie fd^önen SBorte ©tobbe'S über bie 5Bebeutung biefer ©efe|=

gebungen für unfer l^eutigeS 9ledjt l^ier roiebergugeben, 2Sorte, bei benen ber

berühmte ©ermanift oorjugSmeife gerabe ba§ fädiftfdje bürgerlid;e ©efe^bud^ im
Stuge ^atte: „53ei Slugarbeitung biefer ©ntroürfe unb ©efe^e ^ält man fid^

nid^t ottein an ba§, ma§ bi§f)er in bem betreffenben 2anbe 9led)tenS mar,

aingetn. beutf(^e Siogtap^ie. LIV. 22
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fonbern berücfftd^tigt bie in ganj ©eutfd^Ianb unb in au^erbeutfd^en Sänbcrn
gemad^ten @rfat)rungen unb bi^^erigen gefe^geberifd^en 3]erfurf;e. 50tan raitt

fid^ bem anfd^lie^en, n)a§ fid^ anber^roo al§ lebenöfräftig unb braud^bar et*

roiefen ^at, unb ba§ gange S)eutfdjlanb bet^ciligt fid^ mit feinem ^ntereffe aud^

an ben partifulären gefe|geberifd;en Sfrbeiten. ©o erfd^eint jebe neue £egi^=

lation, roenn fie au6) äu^erlid; bie formelle 9terf;tgein^eit erfc^roert, i^rer

innerlid^en ^ebeutung nad^ al§ eine raid^tige 5Borarbeit für ein fünftige§ äff*

gemeine^ beutfd^eS ©efepud^."

Stuf ©runb biefeS BengniffeS barf man roo^I fagen, ^a^ bie Slrbeit, bie

©. bem fäd^fifd^en bürgerlidjen ©efe^buc^ geroibmet ^at, aud^ bem beutfd^en
bürgerlichen ©efe^bud; gu gute tarn. @g roar @. aber aud) nergönnt, auf bie

©eftaltung unfereg l^eutigen 9ted^t§ eine rmi)x unmittelbare ©inroirfung au§=

guüben. ©inmal alg 93iitfd;öpfer be§ X)re§bener ©ntrourfs, ber ja betanntlid^

au§ ©rünben poIitifd;er Statur niemals @efe^e§Eraft erlangte, aber bei 2lb=

faffung be§ (erften) ©ntrourfS be§ beutfd;en bürgerlidjen ©efe^bud^e§ für ba^

Siedet ber ©d^ulboer^ältniffe a(§ ©runblage biente. 3Beiter burd; feine fd)on

oben erroä^nte ©d;rift „^been über bie Slbfaffung eine§ ©eutfd^en bürgerlid;en

@efe|bud;e§". ®ie SBinf'e, bie f)ier ber in g^ragen ber ©efe^gebung fo er=

fa^rene [)o^e ridjterlidje Seamte gab, l^aben nämlidj meitgef^enbe Seadf;tung

gefunben. ©o finb 5. S. bie in § 10 ber genannten ©d^rift roiebergegebenen

„^been" über bie ©eftattung be§ ©ad^en= unb DbIigationenredjt§ faft au§=

na^möIoS im beutfd^en bürgerlid;en ©efe^bud) üerroirflidtjt roorben.

3Biffenfd^aftIic^e Seilage ber Seipgiger Leitung 1893, 9tr. 99 unb 1906,
Tix. 37. mal ^agenfted^er.

©icöercr: ^acob ©., Stiroler 2anbe§fd)ü^en=9)tajor, geboren am 14. ^uH
1766 ju 2;f)ierfee im Sanbgeridjte ^ufftein, entftommte einem alten fiegeU

mäßigen Sauerngefd^Ied;te unb roar ber ©o^n eineö ^^oljarbeiterä im ®ifen=
n3erfe gu tiefer. 9^ad^ Seenbigung ber ©orffd^ule fungirte er aU 9Jie^ner

unb beforgte gleid^jeitig ben Unterridjt ber ©orfjugenb. ^n ber ^luffteiner

©d^ü|encompttgnie eingetf)eilt, t^at er fid^ fd;on am 2. DZoüember 1796 al§

Dberjäger hei ber 93ert^eibtgung be§ S)orfe§ 3^aebo befonber§ fjeroor. ^m
barauffolgenben ^atire führte ©. bereits aU Dberlieutenant ben Sanbfturm
feines 5£f)aleg, aU ^oubert im 93iär§ bis gegen ©terjing üorgebrungen mar;
er !ämpfte mit iBroDOur bei ©pingeS unb f)alf mit aufopfernbem S)ienfteifer

ben ?^einb burd^ baS ^uftert^al nad) Kärnten »erfolgen. 1799 commanbirte
er als Hauptmann bie ©d^ü^encompagnie im Dberinnt^ale, im ©ngabin unb
S3ünbten, unb l^ielt bie gur SanbeSoert^eibigung berufenen Seute burd^ fein

SBeifpiel unb 2Borte ber Ermunterung über i^re ©inberufungSjeit jufammen.
^m ner^ängni^üoffen SBinter 1800, als S^irol oon allen ©eiten eingefd^loffen,

bie faiferlid)e Slrmee nad^ Saiern gebrüdt unb Italien in geinbeS^anb roar,

bemühte fid; ©, als ^iftrictScommanbant im Unterinnt^al mit l^ingebenbem

©ifer, bie erforberlid^e a^ert§eibigungSmannf(^aft in SLirol aufgubringen. Slm
30. 9?ot)ember unb 2. ©ecember 1800, nad^ bem UnglüdStage hti .^olienlinben

unb 5JcoreauS ^nnübergang beftanb ©. bei 2lurad^, Sairifd^ 3eff unb iC^ierfee

gegen überlegene ^einbeSmad)t fiegrei(^e ©efed^te, in meldten fein D^eim ^ofef,

fein Sruber ^o^ann unb fein 5ßetter ^acob ©ieberer tot an feiner ©eite fielen.

®r felbft fämpfte überaff auf bem gefälirlid^ften ^la|e unb fanb nid;t el^er

.Seit für W Trauer um bie ©einen, bis er ben ©egner auf äffen ©eiten
prücfgeroorfen ^atte. — ©. beroälirte feine Umfid^t aud^ fpäter nad; bem un=
glüdlid;en ©efed^te bei ©aljburg. 91ad^bem er fi(^ fd)on früher bie faiferlic^e

filberne unb ftänbifd;e SlapferleitSmebaiffe erworben l^atte, rourbe i^m in

Sßürbigung biefer 3:^§aten bie golbene gro^e @l)renmebaiffe »erliefen. — ^fiid^t
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minber jetd^nete er fid^ im ÄnegSja^r 1805 au§, inbem er bie $äffe §örl^ag

unb ^ied^Ifteg befe^te unb am 6. 9toüember bebeutenbe feinblic^e ©treitfräfte

rxad) einem fünfftünbigen {)ortnädEigen ©efed^te jum 9lüdfjug jroang. — ^n
bem benfroürbigen ^a^r 1809 entfaltete er aU Sanbeöfd^ü^en^^Jiajor eine gro^e

2;^ätigfeit. @r bot oon atten ©eiten ben Sanbfturm auf, fd^nitt mit biefem

bie ßommunicationen ah unb ^otte fd^on im 2tpri( bie ?yeftung ^ufftein ein=

gefd^Ioffen, roeirfie g-eftung er im 33ereine mit ©pedEbad^er in ben 9Jionaten

2fpril i>i§ ^uni belagerte. DJiit üier ©ed^gpfünbern unb ^roei ^aubi^en, meldte

bie Sauern in ^nnöbrudf erobert Ratten unb roeld^e er auf bem ^öd^ften, bie

©tabt oöHig bel)errfcf)enben ^unft be§ ©tabtbergei aufftellen lie^, rourbe bie

geftung @nbe Slpril mit fo gutem ©rfolge befd;ofjen, ba^ ba§ in ben ?^cftung§=

merfen aufgehäufte Srennl^olj in Sranb gerietf). Seiber nal)m bie SSefc^ie^ung

luegen 5)3ult)ermangelg ein üor^eitigeS ©nbe, ba eine feinblid^e Sombe in ben

angelegten ^^ulceroorratf; ber Belagerer fiel unb benfelben jerftörte. 211^ ber

meit überlegene ?yeinb am 13. 5Jtai bie .^^soften ^ör^ag, ^ied^lfteg unb 3^§ier=

berg angriff, »ertl^eibigte ®. al§ ßommanbant ber erften jroei Soften biefelben

ftanb^aft oon 4 U^r morgeng bi§ 12 XX^r mittag^; erft nad^bem ber rom
9)ia|or 9}?argreiter f^lec^t »ertlieibigte Soften ^^^ierberg »erlaffen rourbe, mu^te

fid^ ©., um nid^t abgefd)nitten unb gefangen §u werben, über ben ^aiferberg

nad^ 33rijent§al burc^fd^lagen. ©., beffen ©infid^t unb ruhige SBefonnen^eit

xi)n befonber§ ju SSer^anblungen geeignet mad^ten, ftanb bem roadferen Slnbreai

§ofer fe§r jur ©eite unb rourbe üon iljm gu roidjtigen SJtiffionen »erroenbet.

©0 rourbe er am 25. 9Jtai 1809 t)on biefem in ha^^ Hauptquartier be§ ©rg»

l^erjogl ^ol)ann nad^ ^örmenb in Ungarn abgeorbnet. 5Ritte ^uni traf er

Don bort roieber auf feinem Soften in ^ufftein ein, erhielt neuerbingg ba§

ßommanbo auf bem redjten unb linfen ^"""fei^ ii"^ ernannte ©pedbad;er

gum Untercommanbanten auf bem redeten Ufer. ©. fd^lug am 2. ^uli einen

Slu^fall ber g^eftungSbefa^ung mit großer Sraüour gurüd unb eroberte eine

feinblid;e g^al^ne. @r roar e§ aud^, ber am 14. ©eptember 1809 in ®emein=

fc^aft mit ben beiben 2anbegt)ert^eibigung§officieren ©ifenfteden unb B^rifd^=

mann »on ^aifer ^xan^ ben e^renoollen Sluftrag erhielt, 3000 2)ucaten al§

Unterftü^ung für ba§ Sanb unb bie gro^e golbene ^ette an 2(nbreal §ofer

gu überbringen. 5cad^ bem unglüdlid^en 1. S^ooember 1809, aU burd^ be§

©diü^enmajorg girier unglüdfelige Slnorbnungen bie S^iroler t)on ben beiben

bairifdjen 2)ir)ifionen ^ronprinj unb 3ßrebe total gefd^lagen unb entmut^igt

roorben, roar e§ roieber ©., ber bie Drbnung unb 9iu§e roieber I^erftellte unb
bie fd^roer erregten ©emüti^er befd^roid^tigte. — 2lm 3. DZonember rourbe er im
SSereine mit bem ^riefter ©onap au§ ^ofer'g Hauptquartier ©teinaic^ nad^

SSiUad; entfenbet, roo fid§ eben ber 3Sice!önig üon Italien befanb, um biefem

bie Unterroerfunggacte ber STiroIer ju überbringen. 9^ad^ feiner 9tüdfe^r begab

fic^ ©. am 15. ^Jiooember im 2luftrage be§ franjöfif^en 9}iarfc^all€ 5Drouet

nac^ bem Dberinntl)ale, roo bei ber Unrulie ber ©emütl^er über ben ©tanb
ber ^inge bie ©ä^rung fid^tlid^ im ©teigen begriffen roar. ©ort foHte er

burd) Selel)rung über ben g^riebengfd^lu^ bie SSerftänbigung unb Sefänftigung

ber 33eüölferung beroirfen. 2(ber biefer roo^lgemeinte 2?erfud^ fiel übel au§,

2)ag 2öort triebe genügte, um bie ®emütl)er nod^ mel^r gu reigen unb bie

Erbitterung auf§ f)öd^fte gu fteigern. Unter blutigen 9Jii|^anblungen rourbe

fein Seben üon ber SBeoölferung bebroljt. ©leid; einem SSerbred^er rourbe er

al§ ein Opfer ber ^^olf^rout^ oor ben ^affeper ©anbroirt^ gebrad^t, unb oon

biefem felbft cerfannt, mu^te er ben fd;mä^lid^en SSorrourf be§ 3Saterlanb§=

oerrat^eg über fid; ergel^en laffen. 211^ bann bie Saiern im 2anbe bie H^'^'^en

roaren, erging e§ i^m üon ©eiten berfelbcn nid^t beffer. 3)er ßommanbant
22*
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ber ?^eftung ^ufftein, ber noä) »on ber oben erraä^nten Slofabe ber g-eftung

l^er einen ©roll auf i^n ^atte, üe^ iijn o{)ne aEen weiteren ©runb in ber

3^aci^t vom 2. g^ebruar 1810, aU <B. im 58ette log, ergreifen unb in ben

^oifertfiurm rcerfen. @rft auf beg ©eneral ^erog S3efe|l rourbe ©. roieber

freigegeben. Sitte biefe Unbilben I)atten <B. ben ferneren 2lufent§alt in ber

^eimatl^ grünblic^ verleibet; er »erlief biefelbe, überfiebelte nad^ Dberöfterreic^,

faufte ba§ @ut Dtteng^eim bei Sin§ unb trat aH WU\cx in bie faiferlidje

2(rmee. 9?ac^ ber 2Bieberfe[}r be§ europäifrfien griebenS im S. 1814 fa() er

nod^ einmal auf bem ©urdjmorfc^ mit feiner Gruppe feine ^eimat^. ^n 93?antua

erfranfte er unb in Orient ftarb er am 5. 3)iai 1814. 3roei feiner 8ö^ne

traten in bie faiferlidje 2(rmee, roonon ber eine, ^acob, !. f. Oberft unb für

feine 2Baffentf)at bei 93iagenta 9iitter be§ 2eopolb=Drben§ mürbe.

^. u, t ^rieg§arrf)in. — ^orma^r, ©efd^idjte SlnbreaS §ofer§. —
2Surjbac^, S3iograpt)ifc^e§ Sejifon. ©ommeregger.

Stcöcrg: ©buarb 3Bi(^elm ®. rourbe am 19. SJcärj 1820 in §am»
bürg aU ber fünfte non fieben ©öf)nen be§ ®ro^f)änb(er§ S. %. ©ieoer§ ge=

boren unb ert)ieit feine ^orbilbung auf bem bortigen ^ofianneum. Seit

Dftern 1839 ftubirte er in §atte, Berlin unb Sonn ^auptfäc^Iid) claffifdje

^^f)iIo(ogie unb promoüirte in ©riangen mit einer 2)iffertation De imperio

Odrysarum commentatio (33onn 1842), bie er feinem 3.^etter, bem ^rofeffor

am ^o^anneum ®. 9t. Sieoer^, bem SSerfaffer einer ®efd)id}te ©ried^enlanbg

t)om ®nbe beS peloponnefifd^en ^riegeg bi§ jur ®d^Iad;t bei 5)fantineia, roibmete.

2(n ber glcidjen Stnftalt unterrid;tete er bann aud^ felber. Sei bem gro|en

Sranbe, raeld;er im 33(ai 1842 in Hamburg mütfjete, 50g er fi^ burdjj feine

Sl^eilnafime an ben 2öf(^= unb 9?ettung§arbeiten eine ernfte, fid; ftetig Der=

fd)Iimmernbe Slranf^eit ju, ju beren Reifung er fc^Iiellid; bie SSaffercur unter

Dr. putti in (gigereburg, unb jmar mit fofdjem ©rfofg anroanbte, bafj er

nad) fed)§monat{id;em 3fufent§alt im Januar 1845 bie Slnftalt, bie er aU ein

Krüppel betreten fiatte, nöllig gel)eilt oerlaffen fonnte. ®iefer 2(ufent^alt in

(älgereburg rourbe für feinen roeiteren Sebenggang entfi^eibenb. S)enn Ijier

rourbe er mit bem Dberconfiflorialratl) Dr. @. ^acobi, bem bamaligen interim=

iftifdjen ©irector bc§ Sfteatgtimnafiumg ju ©otl^a befannt, ber feinen Uebergang

an biefe Slnftalt aU £ef|rer ber neueren Sprachen ju Dftern 1845 beroirfte.

©. gab bie glänjenbere ©tettung unb größere SKirffamfeit, bie il)m in feiner

35aterftabt roinften, auf, roeit er in bem f(^önen tpringifd^en ©täbtd^en me^r

'a)iu^e unb ©ammlung jur ^^flege feiner roiffenfd^aftlidjcn ^ntereffen ju finben

puffte. @r blieb ber Stabt unb ber Sd;ule, für bie er fid) entfdjieben (}atte,

bauernb treu. Sei ber ^Bereinigung ber beiben ©ot^aer ©gmnafien (1859)

rourbe er jum ^rofeffor ernannt, 1885 fam er um feine 3Serfe|ung in ben

9?uf)eftanb ein unb erhielt fie unter S^erfei^ung be§ S^itelS ^ofratt). Seine

legten ^afjre roaren burc^ quälenbe Seiben nerbüftert, üon benen i^n ber 2^ob

am 9. 2)ecember 1894 ertöfte. 2)a§ ^afir Sld^tunboier^ig regte feinen ©eift

mäd)tig an unb er roirfte mit 3Bott unb ©c^rift für bie frei^eitlid^e Se=

roegung, roie er auc§ mit feinen näf)eren Sefannten in bie Sürgerroef)r ©otl^ai

eintrat. S^a§ ^ntereffe für politi|d;e ?3-ragen ^at er fid^ jeitlebenä beroafirt

unb üon feinem tiefen 9(ad^benfen über fie legen faft atte feine Slrbeiten ^eugniß

üb. 3m §erbft 1849 grünbete er feinen eigenen ^augftanb unb roibmete fid;

tion ber ^fit an au|er feinem 2lmt ^auptfädjlid^ feinen ©tubien, bie me^r unb

mefjr ifiren 5[RitteIpunft in ©f)afefpeare gefunben Ratten.

©., ber aU ^^ilologe begonnen ^atte, roanbte fid^ balb einer me§r p^iIo=

fopf)ifd)en Setrad^tung ber Sittcratur ju, bie i^r 2tugenmerf namentlid) auf
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bie pfprfjologifdjen unb etl^ijdjen ^Nrobleme rid^tete, bie ben Söerfen ber großen

5Did;tcv §u ©runbe liegen. ®ie 2tbfel)r t)on ber ^^ilologie max je üottj'tänbig,

ba|5 er felbfl in ben 2:ejtau§9aben groeier ©f)afefpeare'fd;er ©tüde, be§ Dt^effo

unb bc§ ^uliug ©äfar, fid; weniger um bie ©rüäruncj be§ 3Kort[inn§ unb
S3eobad^tung beg ©pradjgebraudjS, aU um bie Erläuterung ber 2(b[id)ten be§

2)id;ter§ bemüht geigt. Sefonberl roar e§ ©^afefpeare, ber if^n frü^ onjog

unb bouernb feffelte, unb beffen bidjterifdjem ©d;affen, »on einer aU 9Jianufcript

gebrudten ©elegen^eit^rebe: lieber bie 3::ragöbie überljoupt unb ^pl)igenie in

2luli§ inSbefonbere (^^amburg unb ©ot()a 1847) abgefei)en, feine TOifjenfd;aft=

lidjen Sfrbeiten au§fd)lieJ5lid) galten.

3unäd^ft roaren e§ bie großen Stragöbien, bie i§n befd^äftigten. 2Son

1849 ah »eröffentlidjte er in rafc^er ?voIge rerfdiiebene 2(uffä|e in §errig'§

2lrd;iD für ba^ ©tubium ber neueren ©prad;e, in 9tötfdjer'§ ^afirbüdjern für

bramatifc^e ^un[t unb in einem Programm feiner ©d)u(e, in benen er eine

neue 2(uffaffung be» ^amTet, bei Dt()eEo unb ^einric^'g be§ 23ierten begrüixbete,

unb c[,ab bann f)erau§: „©^a!efpeare'§ ©ramen für roeitere i^reife bearbeitet".

1. ^amlet. 2. ^uliug ßäfar. 3. ^önig ßear (1851). 4. 9^omeo unb ^ulie

(1852, Seipgig). 5. Dtfjetto (1853, S3raunfc^it)eig). ©§ mar ba§ ein SScrfud^,

burdj eine §alb erjä^tenbe, i)alb anali)firenbe SBiebergabc beä ^nfialtl ba§

S^erftänbnip biefer 2)ramen einem gröjgeren publicum ju erfd^lie^en. ©d^on
in biefen erften Slrbeiten ernennen mir bie ^ßorjüge roie aud; bie 5DtangeI, bie

biefen ©^afefpeareforfd^er fenngeid^nen, nur jene fd^roädjer unb biefe ftärfer

ausgeprägt, aU fie fid^ fpäter geigen.

©. mar ein p!^iIofop^if(^er ^opf mit einer ftarf fpeculatioen unb con=

ftructioen 2(nlage, ber bie p()iIofopf)ifd;e Söeroegung ber ^eit, in bie feine geiftige

(Sntmidlung fiel, t)ieffeid;t nur attgufe^r entgegenfam. Sie gefdjid;tgp^iIo=

fopl)ifd§e unb äftfietifdje ©peculation ber ^egePfd^en ©d;ule ^at roenigftenl in

biefen feinen erften Strbeiten ftar! auf i^n geroirft, unb §mar ift e§ roeniger ber

53ieifter aU bie ©djüler roie 9iötfi^er unb g^r. X'^. SSifd;er, an bie er anfnüpft.

9Jcit biefen l^at er gemein bie gange 2lrt ber Setrad^tung, bie üon allgemeinen

Gegriffen fierabfteigt gu ben ©rfd^einungen be'§ ^unft(eben€ — in feinen

©ebanfen ift er aber burd^aul original unb unfereS @rad;tenl tiefer aU bie

genannten beiben Sleftfietifer. 2)tand^e ber 2luffaffungen üon ^erfonen unb
gangen 3)ramen, bie er guerft üortrug, roie bie be§ ^amlet, bie er in @ingel=

Reiten fpäter berid^tigte, bie be» ^uliu§ ßäfar, be§ Dtl^ello, finb auf bem
Sßege fid; langfam burd^gufe^en unb bürfen al§ eine bauernbe 33ereid^erung

ber ©^afefpeareforfd^ung gelten. 5Durd^ ftarfen 2BaI)r^eit§finn unb ©ruft au0=

gegeid^net, fud)t er gerabe bie fd^roierigften Probleme auf unb roirb il)rer oft

beffer §err al§ einer feiner S^orgänger. ©ieoerS' 2lrbeiten nerfeljtten il^ren

@inbrud auf bie ^^itgenoffen nid;t unb fanben 33ead;tung neben bem furg

vod)cx erfd^ienenen ©fialefpeare oon ©eroinuS, gegsn beffen äu^erlid^ moralifd^c

Sluffaffung be§ großen ^ic^terS ©. roieberliolt ©tellung nel^men muJ3te. ^^re

?yorm fann im attgemeinen nid^t aU glüdlid; begeid^net roerben. ^n ben 2tuf=

fä^cn groingt unS bie ^egelifirenbe 2lrt ber ^arftellung oft, fdjöne unb roertl}=

»olle ©ebanfen au§ einem 2Buft oon fraufer @elel)rfamfeit unb fdjolaftifd;en

g'ormeln ^erauSgufud^en, in ber 33earbeitung ber Dramen für roeitere Greife

ftört ba§ ©dE)roanfen groifdjen Slnalgfe unb ©rgä^lung, befonberS ba ©. bie

^anblung biiSroeilen in bie Sßergangen^eit oerlegt unb gelegentlidj fogar bie

5!)iittel eines nooelliftifc^en ©arftellerS oerroenbet. —
'^lad) biefem fräftigen 2lnlauf gur Seroältigung einiger ber roid^tigften

^U-obleme, bie ©Ijafefpeare bem ?yorfc|er ftellt, folgte eine $eriobe ber ©amm»
lung, in ber ©. befonberS e i n neueS ^sroblem in feine 33etrad^tung liereingog
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bie ?yrage rxadi) ber Dtatur be§ ®icf;ter§, ber hinter biegen SBerfen fte^t. ^n
(\rofeen Bügen füsjirte er bie geraonnenen Sf^efultate in ber ©elegeni)eit§rebe

:

„©f)afefpeare'g ©eiftegleben, in feinen ©runbjügen bargeftettt (§errig'ä 2(rd)it)

1859, 33anb 25, ©. 311—366), bie jum ©djönften getjört, roas'©. gef^rieben

f)at unb eine weitere S3ebcutung nod; babnrd) er!^ält, ba§ er §ier and) bie

SBerfe au§ ber legten ©djaffcngperiobe be§ 3)idjter» berücffidjtigt, über bie er

fpäter nid^t tnetjr gefjonbelt Tjat. ®ie weitere 2(u§fü^xung unb Segrünbung
foffte ein größeres auf jicei 93änbe beredjneteä 2Berf bringen. Qm ^. 1866,
burd) eine ^ranff)eit be§ 3^erfaffer§ um ein 3af)r oerjögert, erfd^ien: „2Biffiam

Sf^afefpeare, fein Seben unb Sichten". 1. Sanb. (©otf)a, fpäter 33erlin.)

„^d^ will oerfudjen," erflärt ®. in ber SSorrebe, „ein S3ilb ju entwerfen Don
bem roeltgefdjidjtlidjen älcenfdjen «Sl^afefpeare, »on feinem Dringen unb (Streben

unb oon feiner SBeltanfd^auung ; id; will geigen, meiere großen attgemein menfdj=

lid^en unb boc^ roieber tief perfönlic^en Qntereffen ifin ^um SDid^ten antrieben

unb begeifterten unb m^ld)^§ bie ewigen Sßa^r^eiten finb, ba§ „weltlid^e

©oangelium", bag er al§ ed^ter ©id;ter ber 9Jienfc§f)eit üerüinbigt unb in bem
er felbft fein ©lud ober bod^ feinen gerieben gefunben I;at. ^ct) will alfo üon

feinen 2Ber!en »erbringen gu ii)m felber."

®ie Stufgabe, bie ®. fid^ l^ier ftellt, war üorfier unb ift feitbem von
SRännern ber üerfdjiebenften9tid)tungen wie ^repffig, 5tümelin, £ewe§, @(§e u.2(.

wegen ber Dbjectiüität be§ 2)id;ter§ al§ unlösbar bejeid^net worben. ©Ian§=

ftüde finb nun bie 2tu§füf)rungen von ©. in bem Sapitel: „ß^arafter ber

©idjtung ©f)a!efpeare'§, 3J(etfpbe feines fünftlerifdjen SdjaffenS", in benen

er nadjweift, ba^ bie Db|ectit)ität für ben bramatifdjen 5}id;ter, wie ©. an
einem anberen Drte bemerft, nid)t§ anbereS ift al§ bie 3^orm, in ber er fein

inneres auS fidj f)eraugftellt. ©. gefit nod) einen ©(^ritt weiter unb ift I)ier

weniger glüdlid; : er glaubt au§ ber ^efi^äftigung mit einem beftimmten Stoff
nid)t nur ba§ augenblidlidje ^ntereffe be§ ©id^ters für ba§ barin enthaltene

Problem entneljmen, fonbern aud; ben ^eitpuntt beftimmen §u fönnen, wo bie

in bem betreffenben 2Berf niebergelegte ©rfenntni^ bem 2)id^ter aufgegangen

ift. ^ene t)orf)in erwäljnte Stufgabe ^at aber <S. nid;t nur tlar ertannt, man
fonn fagen, ha^ er fie guerft in wiffenfd^aftlid}em ©eift in Stngriff na^m unb
faft ber ©injige ift, ber überhaupt braud)bare Seiträge ^u i^rer Söfung geliefert

Ijat. 5Rie finb bie leitenben ^been, bie fid) burdj alte 2öerfe ©l}afefpeare'§ alä

gemeinfameS Sanb ^inburc^§iel)en, fo flar erfannt, niemals feine «Stellung ^u

politifd;en unb religiöfen ?^ragen fo ridjtig bargelegt unb beurtl)eilt worben.
S)ie ^ebeutung üon SieoerS' 33ud; befd^ränft fid^ nid^t barauf, ba^ eS bie

2tnfd)auungen Sl}afefpeare'S unb il)r SBerben barjulegen nerfudjt — aud) in

ber 53etrad;tung ber einzelnen Stücfe bietet eS fel)r riel be§ 9ieuen, ©igen=
t^ümli(^en unb 2:;reffenben unb bie 2tnalx;fen einzelner Sßerfe, wie beS Äauf»
mannS »on Sßenebig, üon 9lomeo unb ^ulie unb beS ^amlet gehören jum
aSert^üoIlften, ma§> überhaupt über S^afefpeare'fdje Stürfe gefd^rieben würbe.
9?amentlic^ »erbient bie beS ^amlet ^ert)orl)ebung, in ber fid; fd;on alteS finbet,

woburrf; fpäter §amIcttl)eorien wie bie »on §. S^ürd unb ^uno ^yifd^er i^r

©lud gemadjt ^aben. ^ie Sd)wäd;en, bie «SienerS' früheren Strbeiten an=

haften, finb ^ier gro^ent^eitS überwunben, unb namentlich erftrebt unb erreid^t

bie Sprad^e eine eble Popularität.

©aS 33ud^ erfc^ien ju einem ungünftigen ^eitpunft: SieoerS' S^afefpeare
fanb jwar eifrige Sobrebner, bie feine großen ä^orjüge nadjbrüdfli(^ t)erttor=

l)oben ; bennod^ würbe e§ anfangs beinahe überfelien unb fpäter faft oergeffen.

Seiber blieb aud^ ber gweite Sanb aus, ber bie Stufmerffamfeit »ielleid^t ron
neuem barauf gelentt |ätte.
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2;a^ 2tu§6(eiben bei jraeiten 33anbe§ rourbe nad) 6ieüer§' eigener @r»
flärunö nidjt in erfter Sinie burrf; bie ungünftige 2(ufnaf)me be§ erften,

fonbern meJ)r nod} burd; üüerfritifdje Strenge gegen fid) felbft, gum X^eil aud^

baburd) beroirft, ba^ neue 2(uffaffungen, bie i()m bei ber ^efd;äftigung mit

früf)eren 3)ramen im g-ortgang ber Strbeit gefommen iraren, ifjn ju ein=

ge^enben ©tubien auf abgelegenem ©ebiet »eranla^ten. 2(ud; nad; feinem
S^üdtritt üon ber Sd;ule ging er gunadjft nid^t an bie 2(u§arbeitung

feiner Stnfidjten, fonbern begann biefe erft im ^a^re 1892, üon jüngeren

g-reunben gebrängt, bie nad)brüdnd; auf bie Sebeutung feineg Sf)afefpeare'g

f)ingen)iefen unb beffen 9iid;tt)oIIenbung bebauert ()ütten. %xo^ eine§ fd^roeren

Äopfleibeng, bai i^m an{)altenbe§ Strbeiten, ja oft Strbeiten überhaupt
unmöglidj mad;te, begann er bie nod) folgenben A^iftorien ju be^anbeln, bie

ben jroeiten Sanb Ratten eröffnen foHen, unb führte i[)re 33etradjtung mit
2(ufbietung feiner legten Gräfte 5U ©nbe. @§ finb felbftänbige, aber in

enger ^ejie^ung gu einanber ftel^enbe 'otubien, bereu iseröffentlidjung er nidjt

mef)r erlebte. 5Die eine, bem ^önig ^oF)ann geroibmet, erfd;ien in ^ölbing'g

„©nglifc^en ©tubien" (1894. 93anb 20, S. 220—265) unter bem titelt

„®§afefpeare unb ber ©ang wad) ßanoffa", bie anbere be^anbelt 9tid;arb IT.,

^einrid; IV. unb ^einrid; V. unb erfd^ien in 33ud)form: „(5^afefpeare'§

jineiter mitteIalterHd;er S)ramen=6t)flu§". 9Jiit einer Einleitung »on 2B. 2Be§.

(^Berlin 1896.) ^ud; in biefen 3(rbeiten ift bie 2:;iefe unb ber @ebanfen=

reid^tl^um oon S. nid)t §u üerfennen unb fie geigen fid; befonberS in ber Se=
^anblung be§ poütifdjen ^roblemg : bie oiel umftrittene S'^^age nad; <Sf)afe=

fpeore'S Stellung jum Segitimität^princip ()at burd; ©. iljre enbgültige 2(ntroort

gefunben. ©benfo fteHen auc^ bie 2lu§füf)rungen über ha§ ©rama 3^id;arb II.,

über ben @§arafter be§ ^önig§ unb über ba§ @otte§gnabent§um bei ©f)afe=

fpeare bag frü[}er hierüber ©efagte in ben ®d;atten. %ud) über anbere

ß(}ara!tere, roie namentlid; bie ber ^erfonen be§ Äönigg ^ofjann, erhalten roir

eine g-ülle be§ 3feuen unb Uebergeugenben. ^n ber größeren ©djrift forbert

jeboc^ au^ 2Siele§ §um 3Siberfprud; ()erau§, mie namentlid; bie §ereinjief)ung

ber ^o()anneifd)en Sogolibee: ber @ntmidlung§gang be^ ^'önigtl)um§, mie er

fidj in ber »erfd^iebenen Stellung ber Älübnige gum Staat in ben oier X^eilen

biefe§ ßpcIuS nad^ S. barftettt, foff i^m gleid^geitig aud) ben @ntn)idlung§gang

ber 9)ienfd^I)eit unb bie g-leifd)merbung beg Sorten nerfinnbilbüd^en.

3SgL meine Einleitung gu bem 3n)eiten mittelalterüd^en ßi;clu§ (1896),

ferner bie 9tefroIoge pon Dberf(^ulratf) Dr. 21. u. Bamberg (^^rogramm

be§ ^erjogl. @i)mnafium ©rneftinum gu ®ot§a 1895) unb oon Dr. 2öalter

Sormann (SJ)afefp.=^al)rb. XXXII, 1896); t)on bemf. aud) ®b. 2ß. Sieoerg

unb feine legten Sl)a!efpeare=5-orfc^ungen (33eil. b. Slllgem. 3tfd^i^- 1896,

Ok. 85 u. 86). 2S. 2Be^.

©igmßir: $eter S., STiroIer Sanbe§fc^ü|en=DberIieutenant, geboren am
5. g^ebruar 1775 gu SRitteroIang al§ So^n bei 2;^arerroirt^§ ©eorg Sigmair,

f)atte, al§ in ben brangüotten 2lugufttagen be§ ^a^reä 1809 ba§ 3Sater(anb

rief, fein i^m im gleidjen ^aljre angetraute^ 3Beib oerlaffen unb mar al§

Dberlieutenant ber 9iieberrafener ©ompognie in bie 2uggau unb bann auf

ben ^reugberg gebogen, ^m September unb Dctober mar er im 2tmpegäo

geftanben unb ^atte feine ^^flid;t gleidj anberen brooen 5Jtännern getfian,

ton benen fein Sieb unb feine ©efd^idjte einzelne 3üge melben. Unb ai§> in

ben traurigen 2:agen ber erften ^ecemberrooc^e bie flamme be§ 2(ufru§ri

noc^ einmal im ^uftert^I unb im @ifadEtJ)aI emporf(^Iug, ba mar e§ ber

junge ^f)arer, toeld^en bie ^ü§rer jum SBegboten groifdien ben S^teiterfd^aren
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um Krisen unb benen in ber ©egenb üon 33runned auSerfafien. ©abiird;

gefd^al^ e§, ha^ fein Sporne 6ei g-reunb unb %xu\'t) vid genannt rourbe, toaS

iF)n in ben 9>erbad^t ber gü^rerfdjaft brad;te. 9?aci^ ber enblid^en "Ocieber»

rcerfung be§ 9(uf[tanbeg übten bie ^yrangofen fürd)terlid)e S^adje; fie liefjen

bie 2lnfül^rer be§ Sanbfturmg, bie fic^ nidjt geflüdjtet l^atten, unb aud) 2(nbere,

n)eld)e il^nen gefäl^rlid; fdjienen, ergreifen, ii)nen ben ^roce^ mad;en, ber ge=

tt)öf)nlid^ mit einem 3:^obe§urtf)eiI enbete, 'öa^^ aud; »ollsogen rourbe. ^eter S.
l)atte fi(^, ©d^IimmeS a^nenb, uor bem fran§öfifd)en ©eneral 33rouffier, beffen

9iad^eburft einunbjroan^ig S^obeöopfer im ^uftert^ale attein forberte, auf ben

©eifelSberg ober DIang geflüdjtet. «Sein 61jäl^riger 33ater unb feine junge

grau glaubten i^n fd)on gerettet, a\§ bie |)äfd)er be§ ©eneralS i^n nidjt

fanben, bod^ ber granjofe erfann einen ebenfo {)eimtüdifd}en al§ üerfäng»

Iid;en ^lan. 2(m t^^omaStag (21. 5December) erf(^ien ein S^rupp gran§ofen

im S^areririrt^gfiaufe unb »erljafteten ben alten, blinben Sßater, bem ber 2:ob

angefünbigt mürbe, fall§ fidj ber ©of)n binnen brei Etagen nid;t ftetten mürbe,

^aum l^atte ^^^eter oon bem unmenfdjlidjen 2tu§fprud) ^unbe erl^alten, al§ er

augenblidlid; fein fid)ere§ SSerfted t)erlief5 unb von ben ©d;roingen ber ^inbe!§=

liebe getragen nad^ Srunned eilte, um fid) bem blutigen 9Jiad;tl)aber ^u ftetten.

®er ^ater mürbe in g-reit^eit gefegt, ber ©ol)n in Letten gefdjlagen. 2ln=

fänglidj nad; Sojen eingeliefert, rourbe ©. in ben erften Stagen bei Januar
1810 roieber na^ 33runned jurüdgebradjt unb fc^mad)tete einige 3eit im ©e=

fängni^ beg ©d^loffeS. 5)ian t)ätte erroarten fönnen, ber SCrirann roerbe feinet

Sebeng fd;onen, ba feine ^^ü^rerfd^aft fo uner^eblid;, fein t^atfäd^lid;ei 3Ser=

fd}ulben fo gering, feine ©elbftftellung fo entlaftenb unb feine ^inbeSliebe fo

rül^renb gemefen. 2lttein Srouffier l;atte fid) nadj feinen eigenen SBorten üor=

genommen, ben SCirolern bie Sanbegoertl^eibigung auf l)unbert ^ai^re ju üer=

leiben. 2)a§ Slutgerid;t erfannte auf ^ob; cor bem eigenen §aufe fottte (5.

erfdjoffen unb fein entfeclter Körper §um abfd)redenben Seifpiel an einen

©algen gepngt roerben, unb Söauern mußten ben Seid;nam am ©algen burd^

48 ©tunben beroad)en. 3« ^obe beflommen, ging ©igmair'S ©attin su

Srouffier unb flel)te um ©nabe für il)ren 2Rann; unermeid;t üon ibren

^Bitten unb ^^ränen befahl er "özn ^ßoffjug be§ Urtt)eil§. %m 14. ^a--

nuar frül) mürbe <B. auf einem ^ro^rcagen, begleitet oon einer ßompagnie
©olbaten, nad) 9Jiitterolang gebradjt. S^ro§ ber furdjtbaren ^älte mu^te er

bie ^änbe roäljrenb ber gangen %ai)xt auggefpannt galten. 2)a fid^ im 2)orfe

unb üor feinem §aufe fein ^la| fanb, mo bag Urtl)eil ^ätte üottftredt merben
fönnen, füljrte man (S. ju bem au^crl)alb beg 2)orfeg gelegenen ^aumgartner=
^ug, üor beffen SBilbftödl fünf ©olbaten i^re ©eroelire auf feine 93ruft ent=

luben. ©ein entfeelter Seib mürbe an einem am SBege ftel)enben g-elbfreuje

aufgel^angen. Sin ber Steffe, mo biefe Unt^at gefd^al), erl)ebt fid^ nun eine

ßapelte, an bereu 3}iauer biefe ©eroalttljat ber ^yranjofen gu bleibenbem ©e=

bäd^tni^ an bie an ber ©pi^e ber ßiüilifation fd^reitenben granjmänner bar=

geftellt ift. — 9iidjt auf bem Äampfpla^e, mo ber S^^ob nur ©lirenootteg,

nid^tg Slbfd^redenbeg an \id) l)at, mu^te er fein Seben laffen, fonbern er em=

pfing ben qualootten unb bitteren 3:ob burd; feinblid^e kugeln auf bem diid)U

pla^e. SDiefeg 5[)cärtr)rertl;um eineg ©o^negljerjeng rerbient ber SSergeffen^eit

entriffen ju roerben.

Ä. u. f. Äriegg=2(rd^io. — S^euffenbad^, 95aterlänbifd)eg @|renbud^. —
©d^mölger, Slnbreag §ofer unb feine Jlampfgenoffen. — SBurgbad;, Siogr.

Sejifon.

© m m e r e g g e r.
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Simbfdicn: ^ofef 3t n ton ?yrei^err oon ©., f. f. g-elbjeugmeifter,

rourbe, einem ftebenbürt3ifd;en 2lbeI§gefc^Ie(^t entftammenb, am 6. Dctober 1746
gu Siebenborf bei Siflri^ in Siebenbürgen geboren; bem 33eifpiele feinet

S?aterg folgenb, ber 1763 alg g-erbmarfdjattlieutenant oerftorben mar, trat er

in ba§ öl'terreid;ifc^e §eer, rourbe um 1768 Hauptmann im ©eneralftab, üer=

mahlte fic^ 1782 mit Stofolie v. 2Bagner, einer ©ut^befi^erstod^ter aus bem
ßgerlanbe, rourbe 1786 ßommanbant in ^engg unb befanb fid; im ©efolge

be§ ©rg^ersogS %tan^ ([pöter ^aifer), al§ biefer 1786 !ur§ »or Slusbrud;

be§ 3:ürfenfriege§ ba§ froatifd^e ^üftenlanb bereifte. 3" biefem Kriege leiftete

er, ba er mit ben S^er^ältniffen ber 9)iilitärgren§e fid; certraut gemadjt fjatte

unb ber ferbo = froatifc^en ©prad^e funbig mar, treffliche 5Dienfte, fo ba^ er

1788 SJiajor, 1789 £berftlieutenant, 1790 Dberft rourbe.

%U roenige ^a^re fpäter Cefterreidj in 3)eutfd)Ianb unb Italien in oollem

Kampfe gegen bie franjöfifd;e 3ftepublif ftanb, beroä^rte ©. aud; in biefem

feine 2:;üd)tigfeit ; er rourbe bem bamaügen ©tattfialter ber Sombarbei, @rj=

iierjog ?yerbinanb »on 93Jobena=©fte, ^uget^eilt unb biefer betraute if)n fogleid)

mit einer ebenfo roid^tigen aU f(^roierigen 2(ufgabe. ®er Dktionalconoent

Ijatte ben fran§öfifc^en ©efanbten S^monoiHe beauftragt, fid^ möglidjft t)eimlid;

burd) bie (Sd)roei§ nad; SSenebig ju begeben unb oon bort gur ©ee nad^

ßonftantinopel ju reifen, um bie l)0^e ^^forte burd; Unterl^anblungen unb
©efdjenfe jum !riegerif(^en SSorgef)en gegen Defterreid^ ju beroegen unb baburd^

beffen Äriegfül)rung in ^eutfdjlanb unb Italien ju lähmen. ©. unb Dber=
lieutenant (fpäter g-elbmarfdjaHIieutenant) 9iid^ter oon 33innent{)al begaben fid^

als Kaufmann au§ S^rieft unb al§ beffen ^anblungibiener nerfleibet nad^

©enua, bann in bie ©d^roeij, an ben 2ago maggiore unb on ben Sago bi

(5omo, jogen über bie Steife be^ fran§öfifd)en Diplomaten genaue Äunbe ein

unb trafen fo gute 93eranftaltungen , ba^ e§ am 25. Quii 1793 ben öfter*

reid)ifdjen Sef)örben gelang, ben ©efonbten Semonoiöe, beffen Segleiter §ugo
33ern^arb 9}taret, beDoIImäd;tigten DJiinifter ber fran§öfifd;en 3tepublif beim

.Könige beiber Sicilien, bie 9Jiabame Semonoitte unb je^n Sebienftete ber=

felben ^u 9cooate am Sago bi SJiajjoIa bei ßfiiaoenna, in ber diäi)t ber öfter=

reid;ifd;en ©renje, mit if)rer ganjen ^ah^ an ©elb, papieren unb ^oftbarfeiten

gefangen §u nehmen.
^n ben folgenben ^a^ren geid^nete fic^ ©. auf bem Ärieg§fd;aupla|e in

Italien au§, rourbe 1796 a\§ ©eneralmajor jur 2(rmee, bie unter ©rgl^erjog

5^ar('§ Cberbefei)l in 2)eutfd^Ianb foc^t, »erfe^t, t)ert!)eibigte l)ier bie 5"6l"twn9

SJtaing burd; neun 2Bod)en big ju beren @ntfa| (9. ©eptember 1796) unb

erroarb fid^ in l;of)em ©rabe ba§ 58ertrauen be§ faiferlid)en ^ringen , bem er

eine Denffd^rift „Ueber bie 9]erbefferung bes ^rieg§raefen§" überreid;te. ^n
ber Sdjlac^t oon Siptingen = ©todad) (25./26. 3Jiärj 1799) t^at er fid) aU
33efef)Iö^aber eines felbftänbigen ßorps l^ercor, machte bie ©d^Iad^t bei ^ürid^

(9. ^uni 1799) mit unb unterftü^te (September unb Dctober 1799) bie9tuffen

unter Suroororo in it)ren IJämpfen in ben Urfantonen unb in ©raubünben.

S9ie l)0(i) ©rjiierjog ^arl <B. ^ielt, beroeift, ba^ er i^n burd^ 2trmeebefe§l

t)om 14. ?^ebruar 1800 gum ©eneralinfpector unb ©irector fämmtHd^er SSer-

t^eibigungsanftalten im 2)eutfdt)en 9teid^e ernannte, „um in bie oerfc^iebenen,

lt)eiU bereite befte^enben, t§eit§ nod; gu errid^tenben Sanbegberoaffnungen ba§

erforberIid;e ©riftem foroie bie nötf)ige @in^eit unb S5erbinbung mit ben

!. f. Gruppen gu bringen". — 1801 rourbe er gum g-elbmarfd)alllieutenant

ernannt, im 5lriege Don 1805 ftanb er roieber unter bem DberbefeE)! be§

@rgf)ergog§ ^orl in Italien, befehligte in ber ©d;lad)t bei ßalbiero (29./30.

Cctober) ad^t ^nfanterieregimenter unb ad^t §ufarenfd()roabronen unb t)oII=
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fü()rte au§ eigenem 3lntrie6e entfdjeibcnbe Seroegungen, roeld^e roefentUd^ gum

©lege beitrugen. ®ie I)öd)jte mililärifc^e StuSgeic^nung, ber DJcaria 3:;£)erefien=

orben unb ba(b barnad) bie Ernennung jum ^n^ber einei ^nfanterieregi«

menteg waren ber So^n für bie S^erbienfte, roeldje er auf bem 3d)tad;tfelbe

von ßalbiero, forüie in feiner bi§()erigen SDienftleiftung erraorben. Um bie=

felbe 3cit erfolgte feine Ernennung jum 5Dit)ifionär in Kroatien mit bem

©i^e in Stgram, roo er jebod; faum ein ^al)r rermeilte, benn fd;on im ^uni

1807 rourbe er jum commanbierenben ©enerat in Slaoonien mit bem 3(mt'§=

fi^e in ^eterroarbein beförbert, ^u einer ebenfo e^renroffen a(§ fdjmierigen

©teile, bie if)n aber ju einer furdjtbaren ^ataftrop^e fül)rte, ber er

roeniger burd; eigene ©(|ulb, aU burd; ba§ 35er^ängnife ber Umftänbe unb

a?erf)ältniffe , benen er jum Dpfer fiel, erlag, ^ier war er ber 9ia(^folger

be§ bamalg fd;on 96 ^a^re alten y-elbgeugmeifterg ?vreil)errn ». @ener)ne, ber

biefe ©teile burd; fedjge^n ^aljre befleibet ^atte. 2tbgefel)en bat)on, ba^ ©.

üon feinem greifen 3}orgänger eine 2ln§a^l non SIctenftüden jur Bearbeitung

unb ©rlebigung »orfanb, lag ba§ ©d)n)ierige be§ neuen 2lmte§ barin, baf? er

meber mit ben ^uftänben unb 3]erl)ältniffen, in beren 9Jtitte er gefegt rourbe,

nod; mit ben ^erfonen, meiere i^m al§ 33citarbeiter juget^eilt unb unter=

georbnet mürben, »ertraut mar, ba^ er nic^t nur ba§ militärifd) = politifd)e

ßommanbo, fonbern aud; bal ^räfibium beim 9Jtilitär=2(ppelIation§gerid;te ju

führen I)atte, obmoljl er um bie ®ntl)ebung von bem le^teren gebeten, „ba er

t)on ber 9{ed;t§gelel)rt^eit nidjt bie minbeften 33egriffe ^ätte", ba| er jroar

bem §ofIrieggratl)e unterftanb, jebod) and) unmittelbar ben 9]orftänben ber

2(rmee unb ber ©renjüerroaltung, ben ©rjtjerjogen Äarl unb Subroig, ja felbft

bem ^aifer S3erid)te ju erftatten fiatte unb t)on biefen 2Seifungen erl)ielt, unb

er Serbien gegenüber nic^t blo^ al§ ©olbat, fonbern nod^ t)ielmel)r al§ ^oli=

tüer unb al§ Diplomat aufzutreten ^tte. 2ßar fd;on ba§ Sanb, bie flaüo=

nifdje SJtilitärgrenge, bem er unmittelbar oorftanb, ein ©ebiet, in bem e§ faft

2:;ag für %a% Si^äubereien, ®erid;t§^änbel, §anbel§* unb Sontuma^fdjraierigs

leiten unb anbereS Unangenehme unb ©dimierige aller 2lrt gab, fo mar feine

©teßung ©erbien gegenüber nod; üiel bebenfli^er unh gefät)rlid)er, benn ba

follte ©. al§ gemanbter 2)iplomat auftreten unb roirfen, ben ©erben entgegen=

fommen, oljue ben faiferlid^en §of in ben road)famen Slugen ber ^of)en $forte

unb Stu^lanbg im geringften ju compromittiren, fein Senefimen ben med)felnben

politifd;en SSerl)ältniffen anpaffen, nac^ beftimmten äöeifungen ^anbeln unb

bod) aud) nad) eigenem ©rmeffen tiorge^en, bei jebem ©djritt nad) üorroärt-o

fid) ben 2Scg nad) rüdraärtg offen l)alten, ein »erlä^lic^eg Kunbf(^afterroefen

möglic^ft rooE)lfeil unb unauffällig einridjten, ben ^ul§ ber SSolf^ftimmung

in ber 9iac^barf(^aft fül)len, bem roeitoerbreiteten unb burd) ben ©erbenaufftanS

genäl^rten Stäuberunmefen fteuern unb ba§ uerroidelte ®ren§fperr= unb 6on=

tumajmefen überroad^en.

Defterreid) mar bem ferbifdien Stufftanb gegenüber für bie ftrengfte 9teu=

tralität unb roünfd^te einen frieblidjen 2tu§gleidj ^raifd^en ber Pforte unb ben

©erben. Unter fo fdjroierigen unb »errcidelten ^wftänben übernal^m ©. bal

flaoonifd;e ©eneralat mit bem 2luftrage, mit ben ©erben in S^erbinbung §u

treten, fie Defterreid; geneigt gu mad;en unb bie Sefe^ung Belgrabg burc^ bie

faiferlic^en 'S^ruppen gu erroirfen. iöei biefen Unterl)anblungen follte ©.

feine§fall§ bie ^nitiatioe ergreifen unb 23orfd)läge mad^en, fonbern bie 2ln=

gelegenl)eit berart einleiten, ba^ bie ©erben felbft auf ben ©ebanl'en ücr=

fielen, fid^ Defterreid) anjuüertrauen, unb ber äöiener §of in feiner SBeife

compromittirt mürbe. ©. fd^idte (DJtärg 1808) einen ^Vertrauensmann nad^

Seigrab, um mit ben ^ü^rern be§ ferbifd^en SSoIfeS ju cer^anbeln unb ^atte
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am 8. Stpril mit ^ava ©eorg felbft eine llnterrebitng. 35iefer fprad) ben

Sßunfd) au§, Serbien mötje al§ 93tilitärgren?,e unb uenraltet nac^ beutfdjen,

nidjt ungarifrfjen, ©efe^en Defterreid^ einüerleibt merben. S)iefe llnterf)anbhin9

blieb ganj refultatloS, benn fie routbe bem ruffifdjen ßonful in Seigrab üer=

ratf)en, bie ruffopljile ^Partei in «Serbien geroann bie Dberljanb unb ^ara

©eorg 50g fic^ vorläufig ganj t)on Deflerreid) jurüd. ßrft all (^uni 1809)

bie Serben bei '^lifd; eine Sdjiappe burd; bie 2:ürfen erlitten t)atten, trat

^ara ©eorg mieber in 3>erf)anbliing mit S., ber injmif^en ?ium gelbjeug»

meifter yorgerüdt roar, unb bat, Serbien in ben Sdjutj Defterreid)§ aufju=

nehmen, roogegen bie g-eftungen 33elgrab, Semenbria unb Sd^abacj ben öfter»

reid)ifd;en S^ruppen übergeben röürben. 9)ietternid; lef)nte jebod), um 9iu^lanb

unb bie Pforte nidjt ju reijen, jebe ^ntercention in Serbien ah, beauftragte

aber S., mit ^ara ©eorg freunblid^e SSerbinbung ju erl^atten, ®er Serben»

fü£)rer hingegen roanbte fid; nun »on Defterreid; ah, unroillig über ba§ ftete

^infialten, über bie »ergeblidjen 2SermittlungSüerfud;e bei ber Pforte unb über

bie 'i?ermeibung jebeS energifdjen Sdjritteö burd; bie öfterreidjifdje Diplomatie.

S. beridjtete 53ietternidj über biefen 3)ti^erfolg — bamit mar aber jugleid)

Simbfc^en'g Stellung erfc^üttert; ein taiferlid)e§ ^anbfdjreiben vom 24, Cc=

tober 1810 enthob it)n com ^eterroarbeiner ©eneralcommanbo unb berief ii)n

rxad) 2Bien.

©ort erfufir er ju feinem Ijöd^ften ©rftaunen, ba|3 gegen feine 2tmt§»

fü^rung in ^^>eterroarbein fdjroere Stnflagen »orlägen unb ba^ er t)on adjtbaren

unb el)renmertl)en ']>erfönlid;feiten beg ipoftrieg§ratl)§ großer unb fc^raerer

33erbred)en, bie an §od;i)errat^ grenjen, befd)ulbigt roerbe. ©ine llnterfud)ung§=

commiffion mürbe nad^ 2(rab entfenbet; ba mar ®etegenl)eit gegeben, Stnflagen,

Sierbädjtigungen unb 3)enunciationen gegen S. üorjubringen , unb bie gro^e

Sd)ar öon SSerleumbern unb ©enuncianten, meldte fid; burd) be§ Jelbjeug»

meifter§ 3(mt§fü^rung mit Stecht ober Unred;t für benadjt^eiligt l)ielten,

fäumte bamit nidjt. '2(uguft 1812 mürbe er fogar oerl)aftet unb erft im ©e=

cember 1813 erl)ob ba§ Älrieg§gerid;t in 2Bien gegen xi)n folgenbe 2tnflagen:

1. ?Oiißbraudj ber 2(mt§geroal"t;''2. 93iitfd)ulb an ^ber betrügerifd)en Sd;äbigung

be§ türfifd;en 2(erar§ um 26 000 ^'iafter; 3. rerbäc^tige S^ermelirung be»

eigenen 33ermögen§ raäl)renb feiner 3lmt§fül)rung in Slawonien ; 4. pflid)t=

roibriges SSerljalten ju ben aufftänbifdjen Serben burd; 3]erforgung berfelben

mit Sdjiepebarf unb burd) Sluglieferung bei 53iiloie -Ißetroüic.

Den erften ^^^unft lief? ber Unterfud)ung§rid)ter felbft balb faden; ben

groeiten ^:]3unft, 53iitfd)ulb an ber Sd;äbigung be§ türfifdjen Sterarä um
26 000 ^siafter hd Gelegenheit be§ 2Ser!oufe§ oon ©etreibe an ben ^afdja

üon Seigrab burd; fcrbifdje §anbel§leute entkräftete S. burd; bie ©rflärung,

ba^ er
"
biefe Stngelegenljeit »on feinem 3>orgänger , bem gelbgeugmeifter

®enet)ne übernommen unb ben ridjtigen Sadjoer^alt megen 5J?angel§ an 3.?or=

acten nidjt gefannt l]ahi; ad 3 erroiel fid;, ba^ Simbfdjen'l SSermögen nidjt

mel)r aU 36 000 ©ulben betrage , entftanben au§ bem §eiratl)lgute feiner

^rau unb au§ ©rfparniffen roä|renb feiner nun fdjon 46iäf)rigen Dienftgeit;

inbetreff be§ oierten fünftel rcrantraortete fid; S. bamit, ba^ il)m in einer

faiferlid)en SSeifung bie Sefugnife ert^eilt roorben fei, bie Serben mit allem,

mal fie 5U it}rem Sebenlunter^alt unb ju if^rer 3Sertf)eibigung bebürften, ju

»erfe^en, unb ben gjiiloje ^setroüic l^abe er bem ^ara ®eorg, ber il)n t)in=

rid^ten lie^, ausgeliefert, aber nur auf ©runb ber D^eciprocität unb meil jener

ha§ Dberl;aupt aller 3*täuber in Serbien geraefen fei.

2luf ©runb biefcr Stnflagen ftettte ber ötabSaubitor ©aoenba ben 2ln=

trag, S. fei ber gelbgeugmeifterfteae ju entfe^en, be§ SOiaria 3;^erefienorben§
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jammt Drbengpenfion für ücriufticj 511 erflären unb tnit üierjä^rigem ^-eftungö=

arreft gu beftrafen. ©ae ÄriegSgeridjt cerurtfieilte il^n jebod) nur ju cin=

jäljrigem ^rofo^enorreft. ©er §offrieg§ratI) I)ingegen, in bem offenbar ©imb=

fdjen'g ijeftige ?)-einbe unb ©egner ©i^ unb «Stimme ^tten, üerrcarf biefel

Urt^eil unb beftatigte bie Stnträge beg 2lnfläger§ mit ber einzigen 93iilberung,

ba^ ©. bie bi§I)er auSgeftanbene Unterfud;ungll)aft aU ©träfe angered^net

tnerbe. 2(m 12. S^ili 1815 irurbe ©. biefe§ brofonifd^e Urtf)eil üerfünbet. —
SBenn mon je^t, nad; neunjig ^o^i^en, biefen ^roce^ unbefangen beurt^eilt,

mu^ man gur ©rfenntni^ gelangen, ba^ bog, mag ©. al§ ä>erbred)en jur

£aft gelegt rcurbe, nid^tS anbere^ roar, al§ SItifegriffe o^ne böfe 2tbfid;t, ^^er=

irrungen unter fd[)n)ierigen SBerufg»erf)äItniffen unb nerroorrenen 3w[tänben

unb ba^ in biefem ^rocefje perfönlid;e g^einbfd^aft eine größere 5Rotte gefpielt

I)aben mag al§ 9ted)t§ben)u^tfein unb ©eroifjen ber oberften ^Hidjter.

2BctI)renb fid^ biefe S^orgänge gegen ©. in 2Bien abgefpielt Ratten, mar
ber ^räfibent be§ §offrieg§rat^e§, ?^ürft Äarl ©d^roargenberg, g-elbmarfd^att,

ebenfo mie ^aifer %xan^ (©ommer 1815) bei ©elegenj)eit ber groeiten Dccu=

pation ferne non Defterreid) — in ^arig. Seibe fd^einen mit bem f)arten

5ßorge()en beg §offrieg§rat^§ nid;t einoerftanben gemefen gu fein; unb nad^bem

fie nad) 9Bien §urüdgefef)rt maren, überreid;te <B. bem g-ürften ©diroargenberg

eine umfangreidie 9^ed;tfertigung§fdjrift, bie geroi^ aud^ bem ^aifer üorgelegt

TOurbe, benn biefer geroann über ben ^roce§ ein anbere§ Urt^eil aU bie

ßriminaliften be§ 4">offrieg§ratf)e§ , liet) ber ©timme be§ Sßol^IrooIIeng , ber

33iüigfeit, ber ©eredjtigfeit ba§ D§r unb erfannte, e§ muffe — ba e§ auf

einem anberen 2Bege nid;t ginge — auf bem ber ©nabe 9ted)t geübt roerben.

©. würbe, allerbing§ erft am 1. Sluguft 1818, in bie norfier befleibete g-elb»

geugmeifterd;arge mit einer ^af)regpenfion von 4000 ©ulben mieber eingefe^t

unb ii)m ber 9Jtaria S^^erefienorben fammt ber üormal» genoffenen Drbenä=

penfion mieber gurüdterftattet.

9iur anbertf)alb ^a^re lebte ©. noc^ in Würben unb ©l^ren, raeldje feine

9tel)abilitirung i£)m mieber »erfd^afft Ratten; er ftarb, 74 ^a^re a(t, am
14. Januar 1820 gu SBien.

V. ^rone§, ^ofef ?3-reii)err t)on ©imbfd^en unb bie Stellung Defter»

reidjg gur ferbifd)en ?yrage (1807—1810), im 2lrd)iö für öfterreid)ifd;e @e=

fc^id)te, 76. S3b., ©. 127—260. — d. troneg, ^-elbgeugmeifter Qofef %^^'^'

i)err »on ©imbfdjen 1810—1818. ©ein !rieg§redjtlid)er ^roce^ unb feine

9ie^abilitirung (ebenba 77. 93b., ©. 151—264). — ^Imof, ^S'Ti. ^ofef

%ti)X. V. ©imbfd;en (1746—1820) unb Defterreid;§ SSer^ältni^ gu ©erbien

1805—1811, in ber Defterreic^ifc^=ungar. Dieöue, XV, 1893, ©. 169—196.

g-rang ^Imof.
©im|on: 9)iartin ©buarb ©tgiSmunb (d.) ©., ber beutfd^e 9ieid;§tag§=

präfibent, raurbe am 10. ^Jooember 1810 gu Königsberg i. ^^r. geboren unb
ftarb am 2. 9Jiai 1899 in Berlin. Stein jübifc^en SluteS, mud)§ er aud;

anfänglid^ alg ©lieb ber jübifd^en 9ieIigion§gemeinbe auf. ©ein 33ater

3ad)aria§ ^acob ©., ein 9Jiann, ber gar feine ©diulbilbung genoffen ^atte,

mar Kaufmann unb fpäter nereibigter ^ed^felmafler. @r ftarb [)od^betagt am
15. ©ecember 1876 im 92. SebenSjafir. S)ie 3)iutter 3)iarianne mar eine

geborene ?yrieblaenber unb eine 9tid;te be» befannten ©ooib %., ber unter

^arbenberg bie bürgerlid^e ©leid^ftettung ber ^uben mit burdjfe^en l^alf. ©ic
ftarb am 8. a)iärg 1876 faft adjtgig ^a^re alt. ©buarb mar bal ältefte Kinb
unter fünf, ©einen erften Unterridjt geno^ er bei einem e()emaligen Unter=

officier. ®ann fam er auf eine ^^srioatfd;uIe, auf ber er fid; bur(| eminente

93egabung aulgeid^nete, roa§ feine burd; i§n in ben ©d^atten geftelltc 3)iit=
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d^üterin unb SSerrcanbte ^^anng Setoalb mit Sd^merjen empfanb. (SinbrudE

madjtt auf i^n unter ben 8er)rern ber 3ln[tQlt ber befannte DJtucEerprcbiger

3of)atin 6bel burc§ bie ^ntenfität feine§ ®ebet§. ^n biefem ßinflufe ift ber

erfte ©ntraidlungsfeim ^u ber Sefotiber^eit feineä geifttgen SSefeng ^u er=

blicfen. ^m 3. 1819 fobonn tarn ber erftaunlid^ frühreife ^nabe in bie

Cluarta be€ altberül)mten Collegium Fridericianum. 2)q§ Sernen rourbe iftm

anwerft leidet. 2)abei unterftü^te if)n ein ungen)öf)nlid^ ftorfeS ©ebäd^tni^.

SSo^I ba§ SBerou^tfein feiner geiftigen Ueberlegenljeit über feine 2nter§genoffen

erfüllte i^n üor^eitig mit großem Selbftgefü^I. ^ugenblid^e ?3-rifdje fc^eint er

bagegen roie fo oiefe ^uben, fo aud^ fein Sanbimann unb fpäterer ©egner
^o^onn ^acobt), n^enig gezeigt ju ^aben. Sine anbere g-olgeerfd^einung feiner

g-rü^reife roar fein mangeUjafter g-Iei^. Söä^renb ber ©i)mnaftaljeit rourbe

er im ^. 1823, alfo brei^eFinjä^rig, getauft unb 1825, im ^a^re cor feiner

2rbiturientenprüfung, 00m ßonfiftorialrot^ ^ä^Ier eingefegnet. ^lad) \i)m

traten aud^ feine dttern jum S^riftentF)um über. Siner feiner Srüber raurbe

fpäter ^rofeffor ber eoangelifc^en 2;^eoIogie. ^m Wcix^ 1826 erfiielt ©.,

fünfje^njä^rig, auf ©runb eine§ oorjüglirfien @Eomen§, ba^ ^eugni^ ber Steife

für bie Unioerfität. «Seine ©Item, bie biäl^er in leiblid^em 9Bo^lftanbe gelebt

5U i)abin fd;einen, geriet^en um biefe 3eit i'i 2trmut(). ®ie§ oeranlafete 3.,

feine Gräfte anpfpannen unb fid^ um 9tad}^ülfeftunben ju bemühen. ^nfoIge=

bcffen unterrid^tete er jroei ^a^re l^inburd^ ben fpäteren "^IRinifter be§ ^nnern

©raf g^ri^ ßulenburg unb beffen S3ruber im §aufe ber Dberburggräfin 0. Dftau,

ber ©ro^mutter ber beiben jungen ©rafen. 3« gleid^er 3eit ftubirte er auf

ber Unioerfität feiner ^eimat^ftabt unb blieb an tiefer bi§ ^um 2lbfc^lu§

feineg StubiumS im 3. 1829. 3u"äd)ft trieb er 9?ationaIöfonomie, bann

9ied)t§roiffenfc^aften. ©aneben befuc^te er mandje anbere (Kollegien, fo bie be§

^f)ilofop()en ^erbart. §ier empfing er ben jroeitcn ftarfen ©inbrud feineä

Sebeng. @r befannte nad;mal§, nie einen üoflenbeteren 33ortrag a(§ ben

^erbart'0 gef)ört ju fjaben. 2lud) bie äuf3ere Gattung be§ großen 2ef)rer§ in

ifjrer ^eroorragenben dlegan,^ f)interlie^ fic^tlid^e Spuren in bem äöefen '3im=

fon'€. ®ie greunbfdjaft mit einem eoangelifd^en 2;^eoIogen rourbe ebenfalls

für i^n üon 33ebeutung. ®a§ bamalige rege geiftige Seben in ber Stabt

Iant'§ trug aufeerbem ba^u bei, feine innere ©ntroidhmg günftig ju beftimmen.

3)er junge 9}?ann trän! fid^ bergeftalt ooll an bem Öorn beutfdjen unb c^rift=

lidjen SebenS. Se^r balb j^eigte e§ fidj, baß f)ier einer ber Jälle eintrat, roo

ein reidjbegabter ^ubenfpro^ im beutfd^en ©eifte aufging, ©egen @nbe feinet

3::ri€nniumä roar in S. ber ßntfdjlu^ gereift, fic^ ber afabemifd;en Saufba()n

ju roibmen. 2lm 22. Sfprit 1829 beftanb er fein juriftifd)eg ©octore^amen.

STm 1. Mai folgte bie Promotion, ©eine ©iffertation füf)rte ben 2:itel:

„De Jnlii Paulli manualium libris HL" ®er ad^tje^njä^rige, ^odigeroac^fene

jugenblid^e ^Doctor erhielt in 3Bürbigung feiner glängenben Seiftungen auf

3(ntrag ber gacultät fogleid^ bie venia legendi unb ein föniglid^eg 5Reife=

ftipenbium, ba§ mit ber 3Serpflid^tung nerbunben roar, ebenfo lange, a(§ er

e§ genoffen I)ätte, nad^fier an ber 5lönig§berger Unioerfität aU ^riüatbocent

5U lehren. (5r befc^äftigte fic^ mit bem ^lan, eine 3tu§gabe von Ulpian'S

liber singularis regularum ju oeranftalten, ber aber niema[§ jur 2(usfü^rung

gelangte. @§ jeigte fic^ früt), bafe S. eine oorroiegenb receptioe ^^erfönlid^feit

roar. 2(I§ Sd^riftfteffer ift er üon aufföüiger Unfruc^tbarfeit geroefen. Unb

ouc^ al§ 2Rann ber 2;^at, ber fc^öpferifd/en ©efe|gebung, ja auc^ nur al§

3)?onn be« parlamentarifd;en ^ampfe§, ^at er eine befc^eibene Stoae gefpielt.

®a§ ^at felbft einer feiner roärmften Sobrebner, J^arl grenjel, in feinem

9?efroIog auf S. fc^arf ^eroorge^oben. ?yeinfinnig ^at ^uliug S)uboc über ®.
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geurt^cilt
: „@r Hebte bie gebal)nten ©trafen. Ungongbare SÖege er[t jurec^t^

gufc^oufeln, ein qu^ ben gugen gegangene^ ©tücf SBeltgefd^ic^te jurec^tgu»
renfen rvax roeniger feine ©ac^e. datier oerfagte er fic^ and), aU bie Satin
imroegfamer §u roerben brofite."

©eine gro^e 2tufnaf)mefä^igfeit Berotec ©. fo red^t auf ber SKaaifterreife,
bie er im ?yrür)ia^r 1829 antrat, (gr ^ofpitirte in Berlin, ^affe unb Seipgig
in gal^lreic^en S^orlefungen berüt)mter ©ocenten. ®a§ fruc^tbringenbfte &x=
eigni^ ber Sfteife war bann ein Sefud; bei ®oet§e, bei bem iijn ein @mpfe^Iungg=
brief ^eller'g einfü(;rte. ®r machte ben aditjigften ©eburtgtag be§ ^ic^ter=
fürften mit. ®ie fonnigen ^age, bie er bamal§ tn SBeimar «erlebte, leuchteten
gerabeju in fein ganjeS fpätere§ Seben hinein, ©eitbem tüurbe er jener in
©oet^e lebenbe feinfinnige ©eift, beffen rorne^me ^Rul^e unb beffen Slbel auf
feine ^eitgenoffen immer roieber einen roo^It^uenben ©inbrud ^eroorrief. DJian
barf fagen, 'ba^ in ©. etroag »on ©oet^e'fdjer Harmonie be§ 2Befeng lebte.
3Son aSeimar ging'g nad; ©öttingen, üon bort au§ ©parfamfeitSrüdfidjten gu
%u^ md) Sonn. ®iefe Söanberung roäl^rte faft üier 2Bod;en. ^n Sonn an=
gekommen, mufete er gleich feine HI)y cerfe^en. 2tn ber r^einifdjen alma mater
I;orte er abermals üiele ^ocenten. 3)en ftärfften ©inbrud empfing er oon
SJiebu^r. ©in uiel erjä^lter SSorfaff bradjte ii)n in ein nä^ere§ S^er^ältni^
gu bem großen .§iftorifer: in einer bitter falten 5ebruarnad)t be§ ^a^reS 1830
flüchtete Siiebu^r in Ieid;ter Sefleibung unb üölliger ^eriüirrung au§: feinem
brennenben ^aufe; ba roar ei ber auf ben ©tra^enlärm »om ©tubirtifd)
l^erbeigeeilte ©., ber im ©unfel ber 9iad;t bem geliebten Sef^rer feinen eigenen
be^aglid;en g-Iaui umfing unb fo geroiffermafeen beffen 2ebengretter tourbe.
Dttebu^r, in feiner Serjroeiflung über ben roa^rfc^einlic^en a^erluft einiger
roert^ooEer »on i^m beroo^rter ^anbfc^riften, achtete in jener 9tadjt faum ber
2öo^Itl;at unb nodj meniger be§ ©eber§. @rft fpäter fam e§ i^m gum SetDU^t=
fem, ba^ i^m ein ebler 3)ienft geleiftet raorben raar. 9tun aber rou§te er
uid;t, roem er i^n gu oerbanfen ^atte. @ine öffentlid;e 2lufforberung, fii ju
nennen, rourbe oon ©. nic^t befolgt, ©rft ein Zufall entlarote i^n aU ben
Sßopt^äter. ^Riebu^r füllte fid; i^m auf bag tieffte jur ©anfbarfeit üer=
pflichtet unb ^ötte alle§ für ©. getrau, um i^n in feiner Saufba^n ju förbern.
@r roedte tn bem ftattlidien unb geroanbten jungen ©ele^rten Steigung für
bie biplomatifc^e Saufba^n, unb fd)on roaren ©imfon'g |)offnungen barauf
gerichtet. 2(ber 9ttebu^r'§ vool)l burd) bie Slufregungen in° jener 9tac^t frü&=
jeittger herbeigeführter ^ob trat (1831) bajraifdjen. dUd) im ©ommer 1830
ging ©. con Sonn nac^ ^aril. ©ort traf er balb nac^ ber Sulireoolution
ein unb empfing ^ier roieber ftarfe ©inbrüde. @r »erfefirte bamalg auc^ mit
Sbrne, mit bem er in einem §aufe molinte. dlad) groeijä^riger ©tubienreife
fe^rte er 3(nfang 1831 nad; «Königsberg §urüd unb begann bafelbft feine
ofabemifc^e £e^rt|ätig!eit. ^aft brei ^a^rje^nte f)inburc| ^at er fie ausgeübt
(1831—1860), unb jroar immer in feiner 3]aterftabt. Srilerbingg trat feine
parlamentarifc^e ST^ätigfeit unterbrec^enb bagmifc^en. @r lag römifc^e« unb
preu^ifc^eg 9ted;t, inbem er e§ üöttig frei üortrug. ^ebem fiel ba§ über feine
Lebensjahre roürbeüolle unb bag elegante äöefen beS jungen ©ocenten auf.
^^ubolf ©ottfc^aH, ber i^n §örte, blieb fein „^upiterfopf mit altteftamentarifc^er
©d^attirung" lebhaft unb angenehm in ©rinnerung. 2lu§ früherer unb
fpoterer 3eit befi|en mir gute ^eugniffe über feine Se^rt^ätigfeit. ©§ roä^rte
md^t lange, fo fanben feine 3]orlefungen guten ^ufpruc^. ©leid; in beren
Anfang fielen bie ©^oIera=Unru^en im ©ommer 1831. ©. betl^eiligte fic^ mit
©rfolg an ben Serfuc^en, bie SolfSmenge ^u berul)igen. Som ^erbft 1831
bis ^erbft 1832 mar er ©injä^rig^greiroilliger beim 1. Snfanterie=9iegiment.
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Söä^renb ber jroeiten ^älfte bicfer 3eit rourbe er »om ^ienft bilpenfirt unb

Sum Unternd;ten von Dfficieren oerroenbet. ^m ©ecember 1832 oerlobte er

firf; mit Qlata 3Barfci^auer, einer ^önigäberger Sanfiergtod^ter, ber ©d^töefter

von Stöbert Söarfdjauer, ber fpäter ba§ be!annte 33erüner 33anf[)au§ grünbete.

S)ie ^eiratf) erfolgte am 12. gebruor 1834. 2Öie auä) fonft, fo jeigt firfj

in biefem ©(^ritt, ba| ©. fid) nid^t gefliffentlid; oon feinen angeftammten

.^reifen trennte. ®urd; bie SSereljelid^ung tarn er in gute ©elbüer^ältniffe.

2(m 10. 2(pril 1833 würbe er au^erorbentlidier ^rofeffor, am 10. Januar 1834
baneben ^ülfSarbeiter beim berüt)mten ^öniggberger Tribunal. Die rid^terlid^e

2;()ätig!eit oerfd;affte il^m einige ßinna^men. 3" ben 33erQtf)ungen über bie

9let)tfion be§ oftpreu^ifd^en $romnjiaIre(^tg raurbe er al§ ^rotofoIIfü[)rer

Ilinjugejogen, unb babei fanb er ©elegen^eit, fid; auSgugeid^nen. @§ offenbarte

fid), ba^ bie praftifd^e juriftifd;e ^^ätigfeit nod^ me^r fein g-elb roar aU bie

Set)rt§ätigfeit. 5Die 2(u§übung be§ ^rotofoffamt^ rourbe bie ©taffei jur

orbentlid^en ^^rofeffur, bie er am 23. 3)lai 1836, olfo nur fünfunbjroanjig*

jä£)rig, erhielt, iribunal^ratf) rourbe er erft 1846. 35ie Gottegen an ber

Unioerfität entbedten balb, ba| ©. über ein au^erorbentlid^ flangnoIIeS Drgan
»erfügte. ®o »erroanbten fie i^n mit 3Sorliebe gu SSorlefungen bei feftlidien

©elegenl^eiten. ^m ^erbft 1847 unternal)m er eine Steife nad; ©nglanb §um
©tubium be§ englifd^en ©d^rourgerid^t§oerfa^ren§ unb fam babei §u bem
Urttieil, ba^ nidjt ba§ ©efd^roorenengerid^t, fonbern bie ©inridjtung ber g-rieben§=

ridjter nad^juaFimen fei. SLiefen ©inbrud mad^ten bie politifd^en ©inrid^tungen

@nglanb§ auf if)n. @r fanb in il)nen allen „unberou^te ©enialität". Durd;

Sunfen eingeführt, mürbe er üon ben englifd^en 9tid)tern fei^r liebenlmürbig

aufgenommen.
DamaU mar er au^er^alb feiner SSaterftabt nod^ menig befannt, obroof)!

er fd)on mand;erlei g-ü^Iung mit liberalen Greifen I)atte, ©o ftanb er fd^on

im ^. 1846 in 5BejieI)ungen ju 33arn^agen. 2lud; in ^öniggberg trat er,

obrao^I er großes 2lnfet)en geno^, nid)t attjufe^r ^eroor, auc^ nid)t, feitbem er

im ^. 1846 ©tabtüerorbneter geroorben mar. §atte er bod; etroag 3urüd=
^altenbe§ in feinem 2Befen. @troa§ mel)r brachte i^n bei ©elegenl^eit be§

befannten ©treite§ über bie ^aIffon'fd)e @§efa^e fein (Eintreten für 2lb=

meifung ber 9?ic^tigfeitger!lärung in ben 9Jiunb ber Seute. 2)a »er^alf il)m

mit einem 9)cale ber SBed^fel ber ^eit baju, feine ^erfönlid^feit noU gur

©citung gu bringen. 21I§ bie 2Ba^Ien gur beutfd;en ^Jationaloerfammlung

vorgenommen mürben, fd^Iug in ^öniggberg ber ma^oolle ©. mit geringer

3)(e^rf)eit ben rabifalen ^o^ann ^acobi) au§ bem gelbe, ^n gei)obener

©timmung gog er in bie $aul§fir(^e ein. ®iefe ©timmung wirb begeid^net

burd§ bie S^atfad^e, ba^ ©. 9)c. 2lrnbt'§ erfte§ 2tuftreten i^m ^elle SC^ränen

entlodte. @r fd()Io^ fi^ bem rechten Zentrum an. 21I§ junger Slid^ter, ber

fc^on einige Uebung im ^rotofollfüiiren befa^, rourbe er gleidf) gum ©d^rift=

füt)rer einer Slbt^eilung geroä^tt. äBenig gefdf)äft§gemanbt roie bie meiften

3)ZitgIieber be§ ^arlament^ roaren, rourben fie baburd; mit einigem Slefpeft

für ©. erfüllt, ba^ biefer gleidf nad; ben ©i^ungen bie ^rotofoHe fertig liatte.

©0 aoancirte ©. balb gum ©d^riftfülirer be§ ^aufeS, unb ba man aud^ in

granffurt fdinett fein fIangt)otte§ Drgan entbedte, ba§, roie fpäter ^önig

?^riebrid^ 2BiI^eIm IV. mit ©taunen bemerfte, nid;t§ oom oftpreu^ifd^en

©iaieft an fid^ Eiatte, fo mu^te er »iel gum SSerlefen ber ©d^riftftüde ^eran.

dlad) furger ^eit liatte er ben ©(^ergnamen „ber Steid^^oorlefer" roeg. ©eine

erfte parlamentarifd)e Siebe roar gegen bie ©ültigfeit ber SBa^I ^eder'g ge=

ridjtet. ©ie fenngeid)net nidjt nur feine gemäßigte poHtifd^e Stid^tung, fonbern

begrünbete aud) feinen Stuf aU Stebner. „ßlaffifd^e ©ragie" rü^mt i§r Saube
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mä). Seine geroanbte roürbeuolle 2lrt brad^te e§ i^m ein, ba^ er, auf 33or=

fc^Iag be§ Sßürjburger ^rofe[for§ ©bei, im Dctober an ©oiron'S ©teile gum
1. 3Sicepräfibenten geroä^It rourbe. ®amit fam er gang in ba§ richtige %a[)x=

roaffer. Unter ben ^rofefforen beg g-ranffurter ^sarlament§ war repräfentatioe
Begabung nid;t fe^r vertreten. 6. befafe fie in »ollenbetem 3)ia^e. S)abei mar
er von xa\d)zx unb fc^arfer Sluffaffung, orbnenbem 33erftanb unb entroicfelte eine

betüunberngroert^e ©leganj unb ©emeffenljeit bei ber Seitung. ©ein äft^etifcl)er

©inn unb zxn fc^Iagfertiger 2öi|, ©igenfdjaften, bie nic|t ^äufig beieinanber
in biefem 3Jia^e n)ot)nen, er^ö^ten feinen 33eruf ju ber fü^renben ©teHung
in biefer SSerfammlung geiftig ^oc^fie^enber SRänner. ©urc^auS gutreffenb ift

von ©t)bel geurt^eilt roorben, ba^ ©. ein 5ßirtuo§ be§ ^räfibialtalente§ ge=

roorben ift. ^n ?^ranlfurt mat er infofern noc^ befonber§ an feiner ©teUe,
aH er im ©egenfa^ gu ber Sieljrga^I ber 3JiitgIieber beg Parlaments, bie fid)

burd; ^^antafiereic^t^um unb Sebl)aftig!eit ber ©efü^ISäuf^erungen auijeic^nete,

üer^ältni^mä|ig gro^e 9fiu§e, ja Seibenfc^aftglofigfeit unb fül)le ©rroägung
beroieS. ^abei ^atte er ni(it bie mit biefen ©igenfc^aften l^äufig »erbunbenen
@igentl)ümlid;feiten beS 33ureau!raten an fic^. ©o war e§ fein 2Bunber, ba^
ber Sf^eidjSoerroefer i^n jufammen mit ^ergenl)al)n im 9tooember 1848 jum
9teid}§commiffar ernannte, ber in bem ^roiefpalt gmifd^en ber preu^ifdjen
^ronc unb ber berliner Dtationaloerfammlung »ermitteln follte. ©. follte cor
allem ba§u Reifen, ba^ ein anbereS 3)iinifterium für bag be§ ©rafen Sranben=
bürg ernannt mürbe. 2Im 20. 9toüember traf ©. in ^Berlin ein. @§ entging
i^m nid;t, bo^ bie preu^ifc^e 9tegierung im Segriff ftanb, burc^ D!trot)iruna
einer freifinnigen SSerfaffung in 5]3reufeen ber beutfd;en 9cationaIt)erfammlung
ben 2öinb au§ ben ©egeln gu nehmen. @g fdjeint babei fo, al§ ob er mit
einigen 2lnfprüc^en aufgetreten märe, bie nidjt im 23er§ältni^ gu ber factifd;en

©tellung ber $aulg!ird)e ftanben. Semerfungen, bie er unb ^ergen^a^n \u
madjen roagten, mie bie, ta^ 9teid^§truppen nad^ ^preu^en unb Defterreid)

marfd)iren foHten, tonnten 93cänner mie Seopolb v. ©erlod; nur mit fpöttifc^en

(gmpfinbungen anhören, ^n ber ©rfenntni^, ba^ er nidjtg au§rid;ten tonnte,

üerfudjte ©. mit §ülfe ^einrtc^'g v. ©agern, ben er eiligft au§ granffurt
I)erbeiI;oIte, noc^ etroo§ gu erreichen. 2)amal§ tnüpfte er aud^ SSegie^ungen
ju bem ^ringen t)on ^reu^en unb befonberS §u beffen ©ema^Iin an. S)er
^önig empfing ©. mit ^ergen^afin am 28. 9?ooember. ©. ^atte ben Wiutl),

aUerbingg in S^erfennung ber ©a($Iage, gu behaupten, bafj bie oielen ein=

laufenben Slbreffen für Sranbenburg nid)t für bie 33oIf§t^ümIid^!eit biefeg

gjiinifteriumg fprädjen, roa§ ber Jlönig, mie erüärlic^, ungnäbig aufnal)m.
©. befa^ bann aud; nod), in oölliger 2:äuf(^ung über bie Sage ber ®inge, bie

SBefiarrlidjteit, am 5. 2)ecember nod; einmal einen SSerfud^ gur 33efeitigung
be§ 93iinifteriumg SBranbenburg gu unternelimen. 3(Ig er in feinen ©aft^of
jurücHe^rte, erfuljr er bie 2:^atfac^e ber DItropirung ber 33erfaffung unb falj

fic^ baburd) ^öd;ft unliebfam auf ben 33oben ber 2:i)atfac^en geftellt. 3)er ur=
fprünglid;e Qmd feiner 3)ciffion mar bamit in jeber 33es^iel)ung cereitelt.

^ngroifc^en maren feine 2tufträge noc^ ermeitert morben. @r follte mit ^ergen»
^a^n bie preu^ifc^e ^Regierung gu ber ©rüärung vermögen, bafe fie bie 9ieid;§=

üerfaffung, mie fie au§ ben Söefc^Iüffen be§ frankfurter Parlaments t)ert)or=

ge^en mürbe, annehmen mollte, ba§ fie bereit fei, it)re ©efanbtfc^aften ein5ujiet)en

unb bergleic^en Unmöglic^feiten mel)r. dlux auS ber »ölligen Unflarl^eit über
bie oI)nmäd)tige ©tellung ber g^ranffurter S^erfammlung unb i^reS ©efdjöpfeS,
be§ 9teid^§t)erroefer§, unb au§ ber ftarf ibeologifc^en 3ftic^tung ber Patrioten
ber ^^auISfirc^e , t)on ber auc^ ber fü^I erraägenbe ©. getragen mürbe, ift e§
ju erllären, bafe ©. fid; überhaupt barauf einlief, foldje ^^orberungen geltenb
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3U machen. 9]ur bie oorliegenbc beutfd;e Sßec^felorbnung rourbe »on ber

preu^ijc^en Siegierung gut gel)ei^en. Slm 17. 3)ecember §atte ©. feine 2(b=

fc^iebSaubien;^ beim Könige. 2öieber geigte er ftd; fe^r freimüt^ig. 2(1^

^riebrid) Sffiil^elm von ben avulsa imperii fprad;, bie mit bem 9teic§e raieber

Bereinigt werben müßten, ermiberte ©. fed, bann roürbe man auc^ vooi)i an
bie ruffifd;en Dftfeeprooinjen benfen muffen. 9tatürlid) na^m ber ^önig biefe

SBenbung mieber ungnäbig auf. @g ift bie ?3-rage, ob ©. burd^ fein 2(ufa

treten bem preu§ifd;en 9)Jonarci^en gegenüber ber ®aci)e, bie er oertrat, gerabe

fet)r genügt unb fid) aU ben 2)ipIomaten gezeigt ^at, aU ben er fid; in

jüngeren ^a^ren geträumt fiatte. äBä^renb feiner älbroefenf^eit mar er am
18. 3)ecember, ba ©agern bie 9)iinifterpräfibentfd^aft übernommen ^atte, jum
erften ^räfibenten ber ^iationaloerfammlung geroätilt roorben, allerbingg erft

im britten 2ßaI)Igange mit nur groei ©timmen Wl^l}ti)^^t gegen bie Sint'e,

Defterreid)er unb Ultramontanen. Slber er beroä^rte fid) glängenb aU £eiter

ber Sßerfammlung unb geigte fid; feinem 35orgänger ©agern roeit überlegen.

@r roirfte auc^ infofern förbernb auf bie ©eftaltung ber S)inge in ber ^auH=
fir^e ein, al§ er ein§ ber roenigen SJiitglieber ber 3Serfammlung mar, beren

^Vermögenslage e§ erlaubte, in g-ranffurt ein §au§ au§5umad;en. @r liep

feine ©attin nad)fommen, unb oiele ber Patrioten, bie mit i^m bamaU
gufammenarbeiteten, beroa{)rten bie fdjönen ©tunben, bie fie in feinem l)äug=

lid^en Greife »erbringen burften, in angenel)mer Erinnerung, ©in 2Bort aug
ber ^lial (^l. XII, 243), baS er nad; Seenbigung ber erften Sefung bes

3Serfaffung§entn)urfeg in bie 3]erfammlung roarf, lie^ ben geifteSfräftigen unb
fd)n)ungt)otten g^reunb ber claffifdjen ©idjtung erfennen. ä>ielleid)t ift eö

©imfon'g Seifpiel geroefen, meldiefS eS gur ^-olge Fjatte, baf^ in beutfd;en

^Parlamenten allmäl^lid; bei ben ^räfibenten bie gute ©itte auffam, fid; burd;

treffenbe unb feinfinnige Sitate möglid;ft cort^eil^aft eingufüljren. „®er
SSolIenbung fo na^e," fo rief ©. bamaU — e§ mar Stnfang Jebruar — , „ba
follten mir ba§ alte 2Bort beg l^omerif(^en gelben aud; unter ung gur 9Bal|r=

l)eit merben laffen, bap nid;t§ barauf anfomme, ob bie 33ögel oon red;tg ober

üon linfS fliegen, unb ba| eS ©in 2ßa^rgeid)en nur gebe: beg 3SaterlanbeS

Errettung!" ©o raurbe unter il)m bie erfte beutf^e 9teid)goerfaffung gefd)affen.

Unter bem am 27. 5)iärg 1849 oon ber SSerfammlung al§ ©efe§ proclamirten

ßntrourf ftel)t ©imfon'S Dcame guerft. 2(m 28. 9Jiärg oerfünbete er in tiefer

Öeroegung bie 2Bal)l g-riebrid^ 3ßil§elm'§ IV. gum beutfd;en Äaifer. Sie
feierli^e ©tunbe gab it)m ein ßitat au§ feinem geliebten ©oetl^e ein, baS
rounberbar treffenb mar unb ergreifenb roirfen mu^te, bie SBorte auiS "otm

©(^lu^ oon „^ermann unb 5Dorot^ea", n)eld;e gleid;fam ber ©mpfinbung 2tu§=

brud geben, bajj ber Krater ber 9^eüolution je^t gefd;loffen roäre:

!Ricf)t bem Seutfd^en flestemt e§, bie fürd^terlid^e 33eroegung
(^ortjuleiten, unb auif» ju lüanfen ^ierl^in unb bort£)in.

SDieö ift unfer! fo la^t unö fagen unb fo eä bel^auptenl

35ert^olb 2luerbad^ l;at einmal »on ©imfon'S feierlid;er 2(rt gefagt: „2)er

3}iann rebet 3:alare". ®ie§ S3ilb t)eranfd;aulic^t un§ bie 9tebe ©imfon'S »om
28. 5Rärg 1849. 2lber fd;on ber ©e^erteufel fi^ien e§ »erfünben gu motten,

ba| ber beutfd;e ^beali§mu§ auf einem ^rrmege mar. ©. fprac^ uon bem
„nun erreid)ten 3iel". Sm ^sarlament§beri(^t ftelit gu lefen „unerreid^t".

2(l§ ber Sieic^Soerroefer @rgl)ergog ^o^ann an bemfelben 2:age ©. mittl)eilte,

ba^ er feine 355ürbe nieberlege, gab ©. eine l^eftige ©egenerflärung ah, bie

groar gunäd^ft ben 5Rei(^§t)erTOefer nid;t oon feiner 2lbfid;t abbrad;te, il;n aber

boc^ an ber 3Soffgiel)ung be§ fd^on aufgefegten 2lbbanfung§protofotte6 oerliinberte

angem. beutfc^e »logvap^te. LIV. 23
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unb baburd^ ba§ f(^Iie^Itd^e bleiben be§ Deflerreid^erg Ijerbeifü^rte. St)bel,

^apm unb anbere {)aben @tmfon'§ 3]erf)alten in biefetn gefd^id;tUrf;en 2tugen=

blide fd;arf getabelt; ber ©oi)n unb Siograp^ ©imfon'S bagegen roiU biefen

3:obeI nid)t gelten lafjen, ebenfo rote ©. felbft fid) auc^ fpäter nic!^t baüon f)at

überzeugen laffen, ba^ er bamalS einen 9}ci^griff begangen I)abe. @g i[t aber

unbeftreitbar, ba^ ber ©rj^erjog unb üor affem Defterreidj, bag in ber 3lb=

fidjt, bie a>erroirflid;ung ber preu^ifdien 3]or^errJ(^aft ju »ereiteln, ben ©rj*

f)er§og nad^^er jum 33Ieiben beftimmte, burd^ ©imfon'S @egenüor[tettung eine

9tü(fenftär!ung empfingen unb bajj ba§ bleiben be§ ©rjtierjogS in ber 9ieid^g=

üerroeferftelle langroierige Quertreibereien De[terreidj§ begünftigte, bie eine

Klärung ber allgemeinen Sage au^erorbentlid^ erf(^roerten. 9Jian roirb aljo

fogen muffen, ba^ ©., ber 33orfämpfer be§ @in^eit§gebanfen§, burd; einen

©d^ritt, ber roo^I met)r oon ber ^öflid^feit al§ üon ftaat§männifd;er ©rroägung

eingegeben roar, ungeroollt ber (Sin£)eit§ben)egung einen Stein in ben äöeg

geroorfen fiat.

©inftroeilen mar bie SBruft ©imfon'g, tro^ ber entmut^igenben Erfahrungen,

bie er im 9^ot)ember unb S)ecember in 33erlin tjatte ma^en muffen, noc^ non

Hoffnungen gefd^roettt. ^toar roar feine 9leife an ber ©pifee ber 32 „fronen»

träger", roie' Seopolb ©erlad^ fpöttelte, nid()t ber 3:;riump^5ug, ben bie 3(b=

georbneten tooI)1 felbft t)ielfa(^ erträumt f)atten. 9^ur l^ier unb ba bereiteten

il)nen rührige SSertreter be§ liberalen 58ürgertl}umg einen feftlid^en ©mpfang.

Sn Serlin felbft roar bie Stufna^me fe^r fü§I. ®raf Sranbenburg lie^ ©.

bitten, gu einer Sefpred^ung ju i^m ju fommen. ©. erfüllte biefe S3itte nid^t,

roeil er fid^ baburd^ etroai gu »ergeben für^tete. 2(m 3, 2tpril empfing ^önig

g-riebrid) Sßilljelm IV,, nai^bem er nodj in le^ter ©tunbe gefd)roan!t f)atte,

cb er anneljmen follte, bie Stborbnung im Siitterfaale be§ fönigtid;en ©d^loffe^.

©. I^ielt eine norlier »on ilim mit feinen 9ieid)§tag§gefäJ)rten feftgefefete 2(n=

fpradje an ben 5Jionard^en. äöä^renb berfelben geigte fid^ feinem geiftigen

2tuge ba§ SSappen feiner SSaterftabt : ein 2(rm, ber au§ ber 3:iefe eine Ärone

I)eraufreic^t, ©§ roar ber einzige nifionäre 33ioment feine§ Sebenä. 3)er

^önig t)ielt barauf bie berüf)mte, uon il)m felbft aufgefegte 9lebe, bie ©eneral

t). ©erlac^ groei St^age gunor „ergreifenb fd^ön" gefunben l^atte unb in bie nod)

%aQ§ guoor auf SSeranlaffung beg früheren ^yinangminifterg ©rafen 2tlDene=

leben=(grjleben ber entfdjeibenbe 3wfo^ über bie 9?otl)roenbig!eit einer 9tet)ifion

ber 3]erfaffung burd^ bie ^Regierungen l^ineingefommen roar. S)er S^on ber

9Rebe nerftimmte ©. ®r erfannte aud) fogleid^ im @egenfa| §u S)a^lmann

unb ben meiften anbeten ben fpringenben ^unft, ben 2llt)en§leben'fdjen 3uföfe/

ber il)m bie Slbleljnung entl)ielt. ©eine rafd^e Sluffaffungggabe jeigt fic| ^ier

beutlid). ®ine »on i|m aufgefegte unb »on ber Slborbnung genehmigte 3"=

fdjrift an bai preu^ifd^e 9)tinifterium ftellte unter bem 4. Slpril ba§ ©acl)=

»er^ältni^ feft : bie befd()loffene ^erfaffung fei gu einem ©ntrourf ^erabgefe^t.

2luf ber üielbefprod^enen ©oiree, bie am Slbenb be§ 3. bei ber ^rinje^ von

^vreu^en ftattfanb, madjte ©. bie S3emerfung, ber ^önig l)ahi burd; feine @r=

!lärung bie g^ranffurter SSerfammlung „nullificirt". ®a§ 2öort gefiel bem

©eneral v. ©erlad». SSoller Sichtung für ©imfon'S ©d;arfblid notirte er:

„$[)a§ ift eine gang ridjtige ^emerfung". 2(ud) fonft ift ber fluge @eneral=

abjutant gelegentlid) Urt^eilen ©imfon'l lebhaft beigetreten. 2)er ^^rin§ oon

5]ßreu^en, ber fdjon bei ©imfon's 2lnroefenl)eit im §erbft bie fd^roorgrot^golbene

ßocarbe an ©imfon'S §ut mißliebig bemer!t l)atte, t)erl)ielt fid) gu ©imfon'S

33efd)roerben je^t »ielleid)t nod; able^nenber. jDenn al§ ©. auf U^lanb'^S

2Sort Segug nal)m, e§ roerbe niemanb über ©eutfdjlanb l^errfd;en, ber nid;t

mit einem ^tropfen bemofratifd^en Del§ gefalbt fei, gab er bem ^^^räfibenten
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bei* ^aullfird^e bie 2(nttr»ort: „^a§ glaube id^ and), mit einem 2^ropfen; l^ier

aber ^aben roir bacon eine ganje %la\ö)t". ^m weiteren erflärte <S. büfter

bem '^rin,^en ron ^^reufeen, bie 2(b(e^nung ber Äaiferfrone bebeute für bie

beutfc^e Dlation 3]ern)efung. @r roar tief enttäufd^t, entmut^igt, erfd^öpft.

2(m 5. 2(pril reifte er mit feinen ©efäl^rten roieber von Berlin nadf; ^-ranffurt

gurücf. Dbroo^I er am 10. SOtai beinoEie einftimmig roieber jum ^räfibenten

gerodelt rourbe, Iei)nte er bie 2BaJ)I ab. Salb barauf ertranfte er. ®ie
föniglid^e 2lbberufung ber preu^if(^en 2lbgeorbneten erflärte er für ungültig.

3(m 20. DJcai trat er jeboc^ au§ bem Parlament au§, tceil er feinen 2Beg
met)r fa^. S)a§ 2Bort, ba§ Seopolb dianh fd)on lange rori)er, im ^. 1832,
in feinen ^iftorifd^=poIitifd^en S3Iättern niebergefrfjrieben ^atte, fottte bod; feine

©eltung be£)a(ten: „@uer 9>aterlanb werbet i^r eud) nic^t erflügeln. ©inen
anberen Urfprung l^at bie lebenbige ^eröorbringung : fie fommt t)on ber ^raft
unb bem ©eniui". S)ie benfroürbigfte 9Jianifeftation ber 33ertreter be§ beutfd;en

©ebanfeng, bie fic^ 3. ju if)rem Drgan beftellt Ratten, mar corüber.

5Rit menig ^offnung na^m 3. im ^uni be§ ^af)re§ 1849 nod^ an ber

3ufammentunft in ®otJ)a 2;^eil, um für bie 9taboroi§'fd^e Uniongpolitif gu
manifeftiren, 3^od; roöEirenb er ^^sräfibent ber ^aul§fird)e mar, §atte man i^n

in 9taumburg=@dart§berga=Sangerf)aufen in bie preufeifdje @rfte Kammer ge=

roä^It. 6r fonnte biefe 9Ba^l aber nidjt annehmen, ba er noi^ nid^t ba§ für

biefeg §au§ üorgef^riebene 2(Iter üon uierjig ^af)ren erreid^t !)atte. 2tlg i§n

bagegen fein ^eimat^Iid^er 3ßaf)Ifrei§ in bie jum 7. ätuguft 1849 berufene,

sum erften 33tale auf ©runb be§ 2)reiclaffenn)al^Ift)ftem§ ju 6tanbe fommenbe
3it)eite Kammer roä^Ite, naf)m er on. ®§ lag na^e, bafe er für bie ^räfibenten=

roa^I ing 2tuge gefaxt rourbe. 2)a§ Minifterium ^ranDenburg=?Otanteuffel

mad)te l^ieraug aber eine ßabinetgfrage. So fleinlid^ ba§ auf ben erften

ätugenblid au§fieF)t, fo ift biefe Stettungna'^me bod; ni(|t gang unoerftänblid^.

<2ie mu^ au§ ber 9tid;tung in§befonbere DJianteuffel'S beurtf)eilt roerben, bie

ber SfJaboroi^'fc^en Union^politif entgegengefe^t roar. S)er ^nfiänger biefer

Hnionipolitif S. an ber 3pi^e ber Kammer burfte bem ?yrei^errn o. Wlan=

teuffei in ber %^at ungelegen erfd^einen. 2)agegen, ba^ 3. 5um erften 23ice=

präfibenten geroä^It rourbe, roanbte bag 5Jtinifterium nid;t§ ein, roeil biefe

Stellung nid;t fo programmatifd^ roar. 3. erfreute fid^ bafür in biefer ^eit

be§ SBo^lrooIIenS be§ ^önigg. 2lber bcffen 58erl)alten in ber SSerfoffung§frage

unb bei beren beoorfte^enber 33eeibigung brachte i^n bod; fe^r auf. 3ein
juriftifd;e§ ©mpfinben roar babet ftar! mit im 3piele. @r bro^te gelegentlid^

(9Jiitte ^onuar 1850) in einer ()eftigen Unterrebung mit bem 9)Zajor ©broin

t). 5JianteuffeI, über bie ein Srief 33ianteuffel'§ im ^^iad^Iafe Seopolb ©erlad^'^

unb bie 2(uf3eid)nungen be§ präfibenten Subroig o. ©erlad) unterrid^ten, mit

f9ftematifd;er Dppofition unb rebete oon einem '2)9naftieroed§fel unb bem
©c^idfal ber Stuarts. Sefonber§ griff er in jenem ©efpräd; ben befannten

Paragraphen 108 (fpäter 109) ber ^i^erfaffung über bie g^orter^ebung ber

Steuern an, über ben fpäter ber 3Serfaffung§confIift au§brad^. 2(m 26. Januar
1850 ^ielt er eine ungemein fi^arfe unb fe^r einbrud'SöoIIe Siebe gegen bie

rom Könige beabfic^tigte 33ilbung beg §errenf)aufe§. @r canbibirte für bal

©rfurter S]oltg^au§ in granffurt a.D. unb in feiner 33aterftabt. S)iefe roä^lte

\i)n roieber, roä^renb er in g-ranffurt burd^fiel. ^n bem neuen 9tetd;gtage

war für il)n bie 2BaI)l gum ^räfibentenftu^ roieber frei. @r rourbe benn aud^

alsbalb jum erften präfibenten be§ 33oIfg^aufe§ geroä[)lt. 2)amal§ ftanb er

mit bem ©eneral n. 9iaboroi^ in einem oertrauten SSer^ältni^, obroof)! er t)on

Dorn^erein beffen ^beologie nid;t ganj gu folgen t)ermo(^te. Später erfalteten

feine 33e3ief)ungen gu i^m ebenfo roie bie gu ©agern. 21I§ einmal bie falfd^e

23*
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Ülarfjtid^t auffam, S^laboiüi^ ^ätte bei einem ber linbev ©imfon'g ^Qtl)e ge=

ftanben, faf) fid; 6. um fo mei)r ju einem ©ementi neranlo^t, qI§ gar feine

Jvreunbfd;aft meJ)r groifd^en ifim unb bem ©eneral beftanb. ®ag ^Dementi

»eranla^te ben ^labberabatfd} gu bem 2ßi§ : ©efir erfreulich, benn bie ^inber,

bei benen bi§ ba^in Slaboroi^ ©enatter geftanben \)ah^, feien alle frülj ge»

ftorben; man fönne bem ^inbe bafier rooi)l langet Seben propf)e§eien. ^n
©rfurt I)atte ©. einen t)ieIbefprod;enen 3wftiiTimenfto| mit bem ^ei|fporn ber

g-eubalen, Dtto v. Si§mard, ber al§ ©d;riftfüf)rer unter i^m fungirte unb

üon einem ftitten SBiberwillen gegen ben jübifd^en ^räfibenten erfüEt roar.

©imfon'g ^eierlid^feit reijte Sißmard'g ©arfa^muS. ^yreilid^ !onnte er nid)t

uml^in, bie ©efdjidlidjfeit, mit ber ©. bie ©efdjäfte leitete, anjuerfennen.

(Später ift ©. von 33i§mard roofilrcottenber beurt^eilt raorben. S)odj bie

rid)tige ©tettung gu if)m f)at ber gro^e Staatsmann n)of)I nie gang gefunben.

Sei jenem ^ufanitnenfto^ 6imfon'§ unb 33i§mard'§ ^anbelte e§ fid) um
bie ^ui^edjtroeifung be§ in ©rfurt aU Serid^terftatter ber „2(ug§burger 3(11=

gemeinen Leitung" t^ätigen liberalen ^ubliciften o. 9iodjau burc^ ben ©djrift=

fü^rer be§ 3Sol!gt)aufe§. ^er ©djönt)äufer trat feinem ^räfibenten babei mit

junferlidjer Haltung entgegen. ®r meinte unter anberem, ba^ S. feine Sage

gegenüber v. 'Siodjau moi)l nidji raürbigen fönne. S)aS fönne »ielleidjt nur

ein ©beimann. ©. bejog fid; bem gegenüber entrüftet auf feine uralte

Slbftammung. 9kdj ©imfon'S üielleid;t irriger 2tuffaffung na^m SiSmard
biefe Entgegnung Ijöflid) auf. ©eroi^ ift, ba^ bie S3eiben eine erregte ä>er=

I)anblung gehabt, roeldje ©. nod^ nad; Qaiirjel^nten Iebf)aft cor ber Seele

ftanb. 3)od) fdjeinen fie gütlidj auSeinanber gegangen ju fein. 5Die ganje

Stimmung Simfon'S roäfirenb ber Erfurter i^er£)anbhingen rvat roieberum

redjt ^offnung§t)otI, wie er benn fel)r gum Dptimi§mu§ neigte. „Unb fo fi§'

\ä) I)ier in gewiffem 5)ia^ mit ber ©mpfinbung @ali(ei§ ,llnb fie bemegt fid)

bod)'" fdjrieb er am 27. 3Jcärj 1850. ®§ trat in ber ST^at (um 2tuguft 1850)

ein ^eitpunft ein, in bem Seopolb ©erlad; beforgte, ba^ ein SRinifterium

©ruft 33obeIfd)roingl)=Simfon f'äme, roenn ber ^önig nid)t 9iaborai^ fallen liefje.

SSeri)ältni^mä^ig ftanb ber einflu^reid;e ©eneralabjutant übrigen^ S. nod)

TOoPmoKenb gegenüber, ba ber So()n Üliebuljr's, ber @abinet§ratl) DJiarfuS

9iiebu^r, ber bamalg bereite ber Samarilla angehörte, S. al§ „üon ^erjen

gut" fd^ilberte.

dlad) bem enbgültigen Sdjeitern ber UnionSpolitif t)ermod;te fid; S. nidjt

fo fd;nell auf ben S3oben ber 3:^atfad)en gu ftellen. @r l)ielt oielme^r un=

entn3egt an ben alten ^been feft unb befämpfte barum bie ^föod^enblattspartei,

bie in ba§ ?ycil)rmaffer ber Siegierung lenfte, auf bag fd)ärffte. ©a§ bradjte

e§ ju Sßege, ba^ er bei ber ^räfibentenroa^I am 31. Januar 1851 unterlag.

5)iefe 9^ieber(age fd)merjte il)n tief. ©§ geigte fid^ ein ftarf empfinblid)e§ DtatureH

bei il)m. @r l)at biefe feine ©igenfd^aft felbft betont, inbem er am 18. g-ebruar

1851 fdjrieb: „^d; gel)öre nun einmal ju ben Dtaturen, bie — roenn aud^

rietteid^t nidjt Slnerfennung, bod; trenigfteng 2lufmer!famfeit braud)en". Unter

feinem 3Sorfi| rourbe bamalg (1851) ein aud) non \^m angeregte^ ®efe| über

53tiniftert)erantn)ortlid;!eit »on ber Quftigcommiffion fertiggeftettt, ba§ bann
aud) bie Bn'eite Kammer annal)m, bie ©rfte aber üerroarf. Er l)at fid) nie=

mal§ ben ©ebanfen gu eigen gemad)t, ba^ ba§ gel)len ber 3}tinifterüerant=

n)ortlid)feit eine gerabegu gum SBefen be§ preu^ifdien Staate^ geprige unb
il)m gum Segen gereidl)enbe ®rfd)einung ift. Seine 2(u§fül)rungen geid)neten

fid) getüö^nlid) burd) Sd)arffinn unb elegante S)iction au§, bewegten fid) aber

roof)l, wie fein Solin unb 53iograp!^ urtl)eilt, „gu oft in ted)nifd)=juribifd)en

Sßenbungen". Stuf fiel feine SSorliebe für bie Iateinifd)e Sprad)e. S)ie rein
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rebnerifcfie SBtrffantfeit in ber Kammer besagte i§m inbe^ nirfjt bauernb. @r
empfanb bie Trennung oon feiner g'amilie ftörenb; aud) roar fein ©efunbf)eit§=

guftanb nid^t ber befte. ®a^er gab er bie parUmentarifd^e 3;;f)ätigfeit auf,

obroo^I er im §erbft 1852 in ©umbinnen mit anfel)n(id;er 9)ie^r§eit geraä^lt

rourbe, lehnte er (x\i.

3((ImäE)Iid) füllte er fid; immer met^r al§ praftifdjen ^uriften. 2llg ifim

ber in ber poIitifd;en Seroegung mit if)m befreunbet geraorbene ^iftorifer

%. ®. ^ro^fen im ©ommer 1852 einen Sftuf an bie Uniüerfität ^ena t)er=

fdjaffte, fc^lug er ben il)m angebotenen £el)rftu^l au§ mit ber ^egrünbung,
er glaube nid)t eigentlii^ gum ^^^ac^gele^rten berufen gu fein, ©rorifen mar
»erftimmt barüber unb fd;rieb if)m liebengroürbig unb fein: „©ie ^ugenb
bürftet nad^ jener et^ifd;en @rf)ebung unb Belebung, meldte, erlauben ©ie
mir ba§ gu fagen, non 3§rem SBefen unb ©(Raffen ba§ 33efte unb ©tärffte

ift". 2(nfang§ blieb ©imfon'§ ©olleg in S^önigSberg leer. 2(ber balb mar
er roieber ber beliebte Se^rer t)on frül)er. @r fam in jener ^eit in einen

regen Sriefroed^fel mit 3:;^eobor ö. ©i^ön, mit bem er fd;on lange SSe^iefiungen

angefnüpft ^atte unb ben er für einen großen Staatsmann I)ielt. ©elegentlidj

fud)te er ben alten §errn audj in 2lrnau auf. %,v(\. Jubiläumsjahr 1855/56
roä^Ite i()n bie ^önigSberger Uniüerfität ju i^rem ^rorector. 3)amalS er=

n)ad)te au(^ rcieber in if)m 9ceigung, an ben parlamentarifd^en kämpfen t^etl=

gune^men, um gegen bie 9leaction ju fämpfen. ßr blieb aber bei einer

Dtadjma^l im erften berliner 2Sa^lfrei§ im Sionember 1855 unb ebenfo im
9(0üember 1856 in 33reSlau in ber 2)Hnber§eit. S)afür rourbe er \>t\ beginn
ber neuen 2(era, ©nbe 1858, roieber oon Königsberg in ba§ 2lbgeorbneten^au§

entfanbt. @r trat ber altliberalen ?5^raction SSinde bei. %\\x biefen unfrud^t=

baren, roiberfprud^liebenben , im Kern feines 2BefenS l)od^feubalen ^olitifer

l^atte er eine merfroürbige SBorliebe. ©elegentlid^ nannte er Spinde roo^l be=

rounbernb „einen unoergleic^lid;en SlJienf^en". ©inftroeilcn roar i^m ber

^räfibentenftuljl nerfperrt, ba fein g^ractionSgenoffe @raf @d^roerin=^u^ar
borauf 2(nfprüd^e mad^en burfte. 2)od) als biefer im §erbft 1859 3J?inifter

beS Jnnern rourbe, trat er als fein 9iad;folger ein. Jn biefer Stellung fam
er öfter in perfönlid;e Serül)rung mit bem neuen §errn. ^iefe roaren nid^t

immer freunblid^, roeil 2öill)elm I., roie man roei§, in ben nad)folgenben

Jal)ren mand[)eS an ber Haltung beS 2lbgeorbnetenl)aufeS auSjufe^en ^atte.

3tngene§mer roaren bie Serüfirungen mit ber Königin Stugufta. ©ie roar unb
blieb für il^n „feine gnäbige ^yürftin". ®ie 33ejiel)ungen ju iljr oeranla^ten

nod; in fpäteren Jahren näl)ere Berührungen ©imfon'S mit i^rer §ofbame,
ber ©räfin Driola. 2llS ^räfibent beS ^bgeorbneten^aufeS nertrat ©. im
Cctober 1861 baS öauS bei ber Krönung.

@S entfpradj feinen Steigungen, als er am 3. ©eptember 1860 gum 3Sice=

präfibenten beS 2(ppelIationSgerid)tS in ?^-ran!furt a. D. ernannt rourbe. 2)ort

follte er faft ^roei Ja^rje^nte roirfen. Jn bem erften präfibenten beS ®eridjt0,

©djeller, geroann er balb einen guten ?3-reunb. 9Zeben feiner amtlid;en 2^l^ätig=

feit fanb er reid^lid^ SJ^ufje gu Seftüre red^tSroiffenf(^aftlid^er, politifd^er,

nationalöfonomifd^er, gefd}i^tlid)er, litterarifd^er unb pl)ilofopl)ifd)er 9ktur.
2(lS 3ögling beS Königsberger ?3-ribericianumS roar er ein trefflid^er ©ried^e

geroorben unb ein ^-reunb biefer ©pradje geblieben, fo ba^ er nod^ in fpäten

Jaljren ju feiner @rl)olung ben S^ufpbibeS im Urtejte laS. Jn ber SKilitär»

frage »ertrat er einen einfid)tSt)olIen ©tanbpunft. @r trat burd^auS für bie

S'orberungen 3ßil§elm'S I. ein. 9)tit fd^arfem S3lide erfannte er, ba^ fi(^ ber

Liberalismus ^ier regierungsfähig mad;en fonnte. Sei Einbringung ber

SteorganifationSoorlogen fagte er, roie Seopolb ©erlad; aufgejeid^net l^at.
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triumpl^irenb, »iergig ^a^re fiabe ba§ fd^Ied)te ©^ftem beflartben, roeber ber

2lbfoIuti§mu§ ber 9iegierurtg griebrid) SSil^elm'g III. nod) bie Sieaction ber

leiten jeljn ^a^re ()ätten e§ gewagt, bie ^anb baran gu legen; ba§ wäre ber

auf bie Siberolen geftü^ten neuen 2lera rorbel^olten geblieben. Sßie gro^

mu^te "öa fein Kummer fein, al§ gerabe feine ^arteigenoffen in i^rem

^octrinarigmuS fid^ bei ber §eere§frage immer me§r oerfagten unb baburd^

ber gro^e SKoment, in bem ber £iberali§mu§ fic^ in ben ©attel fe|en fonnte,

»erpa^t mürbe. S)a§ Uebermud;ern be§ 3iabifaliimu§ bebro§te bie g-ortfüt)rung

feiner parlamentarifd^en SBirffamfeit. Sei ben 9Jeuroa!)Ien im ^erbfte 1861

rourbe nämlid; ftatt feiner in Königsberg ©d)ulje=2)eli|fci) geroä^lt. Sßieber

regte fid) in i{)m feine ©mpfinblidjfeit. @r füf)lte fid^ tief gefränit unb ht-

tradjtete bie 9JieberIage in il^rer äßirfung „aU ein §rceite§ unb fd^mergl^aftereg

SBegjiel^en au§ ber SSaterftabt". S^iun raurbe er aber bei ben 9tadjroal^len in

j^mei Greifen gugleid; geroäl)It, in 2Be|Iar unb ^o^erSroerba. @r naijm für

3öe|Iar an. 33ei ber SSeränberung ber parlamentarifdjen Sage oergidjtete er

auf eine SBieberroal^l in§ Jpräfibium, nid;t ol^ne ba^ je|t 2ßilf)elm I. feinen

9iüdtritt bebauerte. ®ie politifd^e Unfähigkeit ber ja^reid^en liberalen Kreig=

ridjter im Slbgeorbneten^aufe erbitterte ii)n gerabeju. „S)ie motten ^^oliti! nad; ben

Paragraphen be§ Sanbred^t§ mad^en unb motten um atte§ nid^t minifteriett fein",

flagte er bem 9)iiHtärfd)riftftetter 2;l)eobor v. 58ernt)arbi. „2öer mit ber Stegierung

in SSerbinbung ftef)t, ift i^nen al§> eine jroeibeutige ^serfönlidjfeit oerbädjtig,

mer unb mie bie Stegierung aud^ fein mag." SSotter ^"9'^^wtm faf) er, ba^

gro^e ©ruppen ber Siberalen, auf beren ^wftintmung gu ben ^eeregfrogen

|ätte gered;net roerben fönnen, bagegen ftimmten, meit fie für(^teten, fonft an

Popularität §u »erlieren. ^m g-ebruar 1862 fanb er, mie an§> ben WdU
tt)eilungen feine§ SBiograpl^en !^ert)orge§t, ©elegenl^eit, bem Kronprinzen feine

SCReinung augfü^rlic^ unb erfd^öpfenb barjulegen. 9Jtan erfüJ)re gern, roaS

er bem erlaud;ten §errn gefagt Ijat. ^ur felben 3eit geigte e§ fidj, ba^ fein

©efunb^eitSguftanb nid^t ber beftc mar. ©idjerlidj mirfte bie Erregung un=

günftig auf il;n ein. '^m Wäx^ 1862 mu^te er fid; burd^ Sangenbed operiren

laffen unb ging bann mehrere SKonate in bie ©d;roeig. S3ei ben 9ieuraaf)Ien

(am 22. aJtai 1862) raurbe er üon bem 2ßa^Ifreife 3DJontioie=53iaImebt)=

©djleiben, alfo einer ©egenb, in ber bie 33eoölferung oorroiegenb fatfjolifd^

mar, gegen einen alten ?^-reunb, ben S)ompropft ^olger, geroä()lt. ®er
„Klabberabatfd/' §ö^nte barüber, ha^ er hti ben „SBattonen" feine 3ufliid)t

fudjen mu^te, raie ^inde bei ben „Kaffuben" in ^reu^ifd^=©targarb. S)er

Kreig blieb iljm lange treu. ^ro|bem ©. mit 3Sinde'§ ^alSftarriger unb un*

gefdjidter S^aftif nid;t fe^r eincerftanben roar, blieb er nod^ in beffen g^raction.

^m (September 1862 mar er fo roeit roieber fiergeftettt, um an ben parla=

mentarifdjen 3>erl)anblungen t§eilnet)men gu fönnen. ^ngroifd§en mar S3i§mard
9}tinifterpräfibent gercorben. 5Der el)emalige (Schriftführer beg ©rfurter ä^ol!§=

^aufe§ oerfd}mäf)te e§ nid;t, (S. in feinem S^ambregarnie aufgufudjen unb
eine 33erftänbigung mit i^m gu erftreben. @. fonnte aber ni(|t SSertrauen

gu i^m faffen. ^n ber Subgetfrage mar aud§ gar feine 3Serftänbigung groifdjen

ben beiben möglid;. S)agu mar ©. bod^ gu fefjr ber liberale ^urift. (gr t)er=

bi^ fid; in ber g^olge in eine blinbe Dppofition gegen ba§ 33i§mard'fdje

9legiment. S3ei biefer Dppofition bereid^erte er bie 33lüt§enlefe parlamentarifd;er

SSerunglimpfungen, bie ber gro^e beutfdje (Staatsmann über fi(^ ergel)en laffen

mufjte, burd; einen SSergleid^, ber il)n fpäter mo^l nod^ oft gereut l)aben wirb.

2lm 28. gebruar 1863 oerftieg er fid; nämlid) gu bem 5>ormurf ber Un=
fäljigfeit gegen baS SRinifterium S3i§mard unb oerglid; beffen äBirffamfeit mit
ber ®on Quijote'S ober ber eineS SeiltängerS, bie nid[)t nod; jebermannS



©imfon. 359

©efc^tnacf fei. S)er SSorraurf raar um fo fialtlofer, ali ©. bamtt bie roeit*

ausfdjauenbe fogenannte 2(lt)enlle6en'fcfje Sonrention fritifiren roollte. 33i§mar(f

ertüiberte fofort unb §at ben Eingriff ftet^ in unangenehmer (Erinnerung be=»

galten. ©. voax e§, ber, im l)öd)ften 3}?a^e entrüftet, ben Stntrag einbrad)te,

ber bann aud; angenommen würbe: ben Sefdjlu^ beä ^erren^aufe§ auf

2Bieber()erftettung ber ^eereSoorlage ber ^Regierung al§ »erfaffunggroibrig für

nutt unb nidjtig gu erflären. ©benfo ergriff er leibenfdjaftlid; ^^artei für bie

bebro^te ^sre^frei^eit unb gegen ben bie parlamentarifd;e Sfiebefrei^eit an»

taftenben 33efdjlu^ be§ Dbertribunalg com 29. Januar 1866 in Badjtn

S^rceften. ©eine am 10. gebruar 1866 über jenen 33efc^lufe gei)altene 9tebe

ift eine feiner legten unb einbrudönollften. ©eine lic^tootte 2lu§einanberfe^ung

gipfelte in bem ©a|e: „@§ fönnte in ber 9^ation ber ©ebanfe rege roerben,

l)ier mürbe ba§ freie SBort bod) nur fc^ einbar gel)anbf)abt." 33orne^m ent=

§og er fid^ balb barauf einer populären ©emonftration, bie if^m au§ 2tnla^

feiner Haltung in granffurt a. D. bargebrad;t merben foHte. ^n ber fd;Ie'§raig=

i)olfteinfc^en ^rage gewann er äljnlid; mie in ber 53ubgetfrage lange nidjt ben

freien ©tanbpunit be§ ^otitiferg. Stein juriftifd) erflärte er am 23. SJiärj 1865:
bie 2(nneEion ©d^Iegmig^^olfteing ju »erfolgen, fei eine ^oütü, bie er au§

ber 3:iefe ber ©eele nerabfdjeue. ©eine formaliftifdje juriftif^e S3ebenflidjfeit

ging auf bie 3)auer felbft üielen feiner ^arteifreunbe etroaö roeit, roeil baburd;

leidjt bie pra!tifdje ^olitif geläfjmt mürbe.

9tad^ ben ©reigniffen »on 1866 gingen i^m bie 2(ugen auf unb er fd^menfte

bal)er inS 33i§mard'fd;e 2ager ein. @§ erfüllte ifin mit gr^^be, ba^ fein

©o^n in bem beutfd^en @ntfdjeibung§tampfe einmal in§ g^euer fam. ^aran
erfannte 23ernl)arbi ben edjt preu^ifdjen @eift ©imfon'§. Sei ben S5al)len

jum conftituirenben 9torbbeutfd^en §teidj§tage am 12. gebruar 1867 mürbe ©.
in fed^S Greifen aufgeftellt, aber nur in g-ranlfurt a. D. geroäl)lt, unb aud^

ba nur mit geringer 9)tel)rl)eit. ^n fünf anberen Greifen, barunter in ^önig§=

berg, unterlag er. ©eitbem ^at er bi§ gu feinem 2(ugfd;eiben au§ bem
parlamentarifd;en Seben (im ^. 1877) ftänbig ben g^ranlfurter 2öal)lfrei§ »er*

treten, ©inmal mürbe er au^erbem nod; non SRontjoie geraäfilt. 2lm 2. SRärj 1867
übertrug and) ber 9^orbbeutfc^e Sieidjgtag il}m bag ^räfibium. ^nm britten

SUtale !^atte ©. alfo einen beutfdjen 9teid;etag ju leiten, ^-reilid; fpielte bei

biefer 3Bal)l etroaS ba§ 33eftreben feiner g-reunbe mit, il)n an§ ben parla=

mentarifc^en ^Debatten auSjufd^alten, meil bie juriftifd^en Sebenfen, bie er ju

erl)eben pflegte, einigermaßen gefürd^tet maren. 9Jtit fomifd;er ®enugtl)uung

beridjtete iSla^ S)under am 2. Wi'dx^ feinem ^reunbe 33ern^arbi : „®er ©djlimmfte

»on allen, nämlid) ©., fei nun unter bie ^aube gebrad)t", unb 33ernt)arbi

bemerfte baju üerftänbni^notl: „®er mu^ alfo bod; f^on bebenllidje ©gmptome
non ©orge für forrefte^ 33ubgetred)t unb bergleic^en t)erratl)en ^aben". 3itm

britten WlaU beriet^en bie 58ertreter be§ beutfdjen 2Sol!e§ nun unter ©imfon'S

3Sorfi| bie bem Steifte gu gebenbe S^^erfaffung, unb je^t enblid; gelong ba§

9Berf ju freubiger @enugtl)uung ©imfon'g. „^d; roei^ fel)r moljl," fo fagte

er bamal§, „ba^ ba§ 2lnbenfen an Slugenblide, roie ber gegenwärtige, ba§

foftbarfte unb ebelfte ©rbt^eil ift, ba§ id; meinen ^inbern |interlaffe." 2ll§

^räfibent be§ am 31. Sluguft 1867 gewählten 9iorbbeutfdjen Steid^gtageg über=

reid)te er am 3. Dctober beffelben Qa^reS bem Könige auf ber eben roieber=

§ergeftellten S3urg §ol)enjollern bie 2lbreffe be§ 9teidj§tageg , in meld^er

bem SBunfdje 2lu§brud gegeben mürbe, ba^ aud^ bie ©übftaaten in ben

93unb träten, unb ^roteft gegen ben i^erfud; frember (^inmifd;ung ert)oben

rourbe. 2ll§ SigmardE bei ©inrid^tung feiner parlamentarifd^en ©oireen t)or=

fd^lug, ba^ man §u il^nen im Ueberrod fäme, leljnte ©., mag für ben SSertl),
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ben er auf ^-ormen legte, ungemein d^arafleriftifd) tft, bte§ ob unb machte,

rcie J^eubett 6erid;tet, mit @ntfd)iebent)eit geltenb, baf? jur SBa^rung ber SBürbe
ber ^i^erfammlung %xad unb ^al^turf) unerlä^lid; feien. 33igmardf mar mit

feiner Slmt^fül^rung fe^r aufrieben unb fanb, ba^ er bie ©efd^äfte red^t rafd;

abroidelte. Qn bie ^ufunft be§ 2)eutfdjtf)um§ blidte ©. je^t üertrauenSootter

benn je. 33ei ©elegen^eit be§ 3oHparIament§ §örte ber 6abifd}e ©taatgred^t§=

Ief)rer 58Iuntfd;Ii mit @enugtF)uung non il^m, ha^ er über ben enblid^en @ieg
ber ©ermanen über bie S^tomanen feinen Zweifel f)ege, unb jroar au§ rDeIt=

gefd)id)tlid^en unb pft)d)oIogifd^en ©rünbcn, ©. präfibirte bann aud) ber brei=

tägigen ©i|ung be§ 9ftei(|§tage§ im ^uli 1870, in ber bie Ärieg§anleif)e

bemiffigt rourbe, ebenfo ber 33eratl^ung ber 3Serträge mit ben ©übftaaten im
Spätt^erbft beffelben ^af)re§, bei ber il^m befonber§ bie ©ocialbemofraten bie

?Vü()rung be§ 2tmte§ erfd^merten, fo ba| er jeitroeilig an Diieberlegung be§

$räfibium§ bad;te. 2Bie aud; fonft legte ber Slronprin^i ^riebrid§ 2öilf)elm

bei biefer ®elegenl)eit i^m fc^riftlid; feine 3Infid;ten bar unb befürroortete

bringenb bie 2lnnal)me ber 3Serträge tro| if)rer 3)ZängeI. 2Öie S^Iobroig

^o^enlo^e beridjtet, fanb ©. fettfamer 3Beife an bem ^aifertitel feinen ©efd^mad,
roeil ba§ Söort Äaifer ein g^rembroort fei. Df^adjbem ber 9ieid^§tag bie 3Ser=

träge angenommen ^atte, übernahm <B. roieber roie t)or einunbgroanjig ^al^ren

bie ?yüJ)rung einer i^aiferbeputation. g^reilid) mar ber je^t erforene beutfd)e

.taifer met)r nad; bem 2Bunfd)e beg ^ringen non ^sreu^en im ^. 1849 nur
mit einem 2:ropfen, nid^t mit einer ?vlafd;e bemofratifd;en Del§ gefafbt. Slber

ftatt ber fnappen 9Jte^rf)eit ber S^oIfSoertreter unb ber 9)tinberf)eit ber

^Regierungen vox groei ^al^rgel^nten mar je^t ©inftimmigfeit groifd^en ?^ürften

unb ©tämmen nor^anben. 21m 16. ©ecember traf ©. in 3Serfaiffe§ ein.

©leid) am Slbenb l)atte er eine Hnterrebung mit 58i§mard, bie fii^ bi^ ^um
SJtorgengrauen au§bel)nte. ®er SJtann ber fc^öpferifd^en %i)at unb ber Sßer=

treter ber beutfd)en ^bee ober, roie ^arl ^^-rengel bemerft ^at, „ber @f)orfü^rer

ber S5eutfdjen" fanben fid^ je^t jufammen gu gemeinfamem SBirfen. ®ie
33egegnung ^at etroa^ tief S^mbolifd^eg. @§ traf nid^t ben Äernpunft ber

©ad^e, raenn 33i§mard e§ bamal§ al§ einen „3Bi^ ber ®efd^id;te" ober, etroa^

beffer, „ein reigenbeS ©piel be§ ®efd;id§" bejeid^nete, ba^ ©. jum groeiten

5Rale ber ^ü^rer einer ^aiferbeputation fei. (I§ lag oielme^r eine »on einer

meifen ©d^idfal^roaltung gemährte ftolge ©enugtt)uung für bie 5Jiänner ber

^Paulgfir^e unb be« Erfurter 9leid^§tageg barin, ba^ il)r eE)emaIiger ^räfibent
nun bod; ben ^aiferruf ergeben burfte. ©amit rourbe ba§ befräftigenbe

©iegel auf ba§ 9tingen, (Streben unb ©e^nen jener ^a^re gebrüdt. ^ene
9Jfänner l^aben jmar nid^t ba§ rid^tige pontifd;e Slugenma^ befeffen. 2lber

bie SJianifeftation in ?yranffurt a. 9)c. unb ©rfurt mar ebel geroefen unb übte

i^re SBirfung weithin in bie ^ufunft. ^n jener 9^ad)t entwarfen ber ^anjler
unb ber 9teidjgtag§präfibent bie Stntraort, bie ber ^önig auf bie Slbreffe be§

9ieidj§tage§ geben follte. 2Bie fo anber§ maren bie Reiten geworben feit ber

©tunbe, ba ^riebric^ 2öilf)elm IV. felbft mit ber ßamariffa unb ©raf 2ltöen§=

leben feine Slntmort feftfteffte. 2(m anberen 9}corgen ^atte ©. eine Unter«
rebung mit bem Kronprinzen ; unb nun ergab fid) bie merfroürbige Sonfteffation,

ba^ ©. gegen ben 2:^ronerben, mit bem er einft Si^mard'g $oIitif befämpft
l^atte, ben ©tanbpunft be§ Kan^Ierg vertrat, ©er 9Jiann ber ^bee mar ganj
ing Sager be§ genialen (Staatsmannes übergegangen. 2lm 18. 3)ecember, genau
groeiunbjroanjig ^a^re nad^ ©imfon'g 2Baf)I jum erften ^räfibenten ber g-ranf=

furter 9ktionalt)erfammtung, fanb in ber ^räfectur, bem 9Bo^nfi^ beS Königs,
ber ©mpfang ber Slborbnung ftatt. ©. l^ielt eine überaus fd;Iid)te, aber roo^I

gerabe barum unb »ermöge ber claffifd^en 9Sürbe, mit ber ©. fid^ gab, er=
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greifenbe 2(nfprad;e. Sitte 2lnn)efenben roaren tief beroegt, am meiften üietteid^t

^önig 2ßtU)eIm I. felbft. 3)er ©taatgred;t§Ie^rer S3Iuntf(ili ^atte im ^. 1868
gejagt: „©imfon fprid;t 9)Juftf. ©eine 9tebe Hingt roie Drgelton feierlid^ unb t)ott,

patl)etifd^". S)ag trat ^ier in befonberg n)ei§et)ottem 9)iomente red)t mirfungä»

üott unb paffenb in bie ©rfd^einung. S)al auSbrud^öotte Profil be§ t)od)=

geroadjfenen 9}tanne§ mit feiner ^o^en, etroag gurüdfattenben ©tirn, ftarfen

fdjroarjen Slugenbrauen, bem »ertrauenerroedenben braunen Sluge, ber leidet

gebogenen 9Jafe, langer Oberlippe unb energifdjem Jlinn prägte fic^ ben ja^l=

reidjen beutfdjen 2Bürbenträgern, bie gugegen raaren, in biefem gefc]^ic^tlid;en

2(ugenblide befonberg feft ein. SBo^I atte empfingen einen moljltfiuenben ®in=
brud üon feinem 2Sefen. S)iegmal bef)ielten bie ©feptifer, bie fein ^at^og

für überflüffig unb übel angebradjt f)ielten, wenn e§ beren bamal§ überliaupt

in SSerfaitteg meldte gegeben I)at, nid^t 9ted;t, mie einft gur 3eit ber 5-ranf=

furter ^aiferma^I.

9tadj bem ©mpfang in 3Serfaitte§ neigte fid^ bie f)iftorifd;e 9J?iffion ®im=
fon'g i^rem @nbe ju. ©inige ^al)re übte er nod) eine parlamentarifd^e

3:f)ätigfeit au§. ©eit bem '^ai)vt 1867 mar er nid^t mef)r 9Jiitglieb be§ 2Ib=

georbneten^aufeS. @inen @infd;ub in bag §erren^au§ im ^erbft 1872 Ief)nte

er ah, roeil er glaubte, ba§ er bort nidjt f)in paffe. 33i§ gum ^alire 1874
blieb er nod^ ^rüfibent be§ ^eid^§tage§. %üv\t S^lobroig §o{)enIofie ^at einige

3üge au§ biefer 3eit/ i" iier er mit ©. gufammen im 9iei(^€tag§pröfibium

fafe, feftge^alten. 2)er ffeptifd;e Diplomat empfanb roo^I ä^nlid; mie Si§=
mard bie Sieben ©imfon'g ettoaS ironifdj. ©prid^t er boi^ ftänbig »on ben

„gierlid; gerounbenen ©ä|en" unb ben „geroä^Iten S(u§brüden", in benen ©.
gu fpred^en pflege. 3(ud^ beffen ©eften unb ^ofen fielen i^m oI§ etroa§ ge=

mad)t unb gefünftelt auf. 2(e()nlidj begeid^net ja auä) 2:;^eobor v. Sern^arbt

©imfon'g 2öefen aU einigermaßen t^eatralifd;. 2(ber im ©egenfa^ gu 93i§=

mard l)ob ^oI)enIol)e gerabe, roie aud; Slnbere, ben feinen Xaft ©imfon'g
I)ert)or. SSol)l ridjtig fanb er eine gro^e äußere Sfelinlidjfeit groifdjen ©. unb
bem im übrigen burd; feine ^-ormlofigfeit »on ©. fo oerfd^iebenen ^räfibenten

ber frangöfifclen Stepubti! ©recp ()erau§. Stuf bie ©auer fiel ©. bie Seitung

beg ^^ar(amentg fdjroer. ©eine 9ieroen roaren gu empfinbfam. 2)ie häufiger

roerbenben SSerle^ungen be§ 2;on§ pflegten iljn in große ©rregung gu bringen.

%üx bie ftürmifc^en ©i^ungen ber fpateren ^a^re, in benen fic^ eine gum
SC^eil red)t ungefd^liffene ©efettfd^aft unliebfam ^erüort^at, märe er weniger

aU ^^räfibent geeignet geroefen. ©iefer Soften erforberte affmäl)lid^ robuftere

Dkturen. 9iad[)bem ©. ba§ ^räfibium abgegeben ^atte, bet^eiligte er fid) aud^

nid)t mel)r an ben Debatten, ©inmal no^ rourbe er, al§ fein 9tadjfolger

gordenbed unb bie beiben 33icepräfibenten gufättig gleidjgeitig bel)inbert waren,

burd) ba§ 33ertrauen be§ 9ieid^§tage§ am 7. ^ebruar 1876 auf einen 2^ag

gur Seitung berufen.

@r ging je^t mel^r unb me^r im praftifd^en ^uriftenberuf auf. ^m
g-ebruar 1868 ^atte er bie ©teffe be§ erften ^räfibenten am 2lppettation§=

gerid)t in §amm abgelelint. 9Barum, ift nid;t befannt. SSietteid;t redjuete er

fd;on barauf, biefelbe ©tette in ?^ranffurt a. D. gu erhalten, ^n ber ^^at
rourbe er fd^on am 30. Januar 1869 gum 5tad^folger feines ?^reunbe§ ©djeller

ernannt. ©. fprad; bem ©rafen SiSmard bafür feinen lebhaften 2)an! aug,

ba er miffe, baß er bie (Ernennung bem SJlinifterpräfibenten gu rerbanJen

l^abe. „@uer ©jcetteng l)aben, um ©idj meiner gu biefem Sel^uf anneljmen

gu fönnen, 2)iand;e§ mo^lroottenb in 33etrad;t gießen unb anbereg groß^ergig

üergeffen mögen". Sei ber neuen großen ^uftigorganifation im ^. 1878 trat

an i^n ber ©ebanfe ^eran, baß er ba§ i^m lieb geworbene g^ranffurt oer=
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laffen muffe. ®ie leitenben ^nftanjen roaren fic§ einig, ba^ bie repräfentatioe
^erfönhc^feit unb ^k auggejeidjnete juriftifdje Äraft ©imfon's gerabeju roie
gefd)affen war für bie Seilung beg neuen 9?eid;ggeric^ti. ©er ^aifer, ber
^ronpnns ^rih Sigmare! faxten il^n bafür ing Sluge. 3)er ^ronprinj frfjlug
tf)n bem 9teic^§fangler bereite am 10. Dctober in befonberem ©c^reiben vor
Slber ©. roottte nirfjt. 2)er gro^e SBec^fel ber SSer^ältniffe mochte i^n fd;rec!en,
aud; mit iRücffid^t auf feine grau. 3Xber »igmard übte einen ©rucf auf i^n
aug, unb fein SßiEe brang burc^. 33i§mard Ue^ ©. nadj Serlin fommen
unb fteHte iftm eä alg burd;au§ roünfdjengroert^ nor, ba^ er annähme. <B.
bat fic^ «ebenfgeit au«. 2(ber fc^on am STage barauf, am 19. gjiärj 1879,
fc^rieb er bem dürften: „2)ie Slrgumente, welche ®ure 3)ur^Iauc^t mir geftern
§u ©emüt^e führten, ^aben midj auf bag tieffte getroffen, ^c^ fteae mic^
rüd^aItIo§ §u ©urer ©urc^tauc^t 3Serfügung." 2tm 23. 2tpril 1879 erfolgte
©imfon'g Ernennung gum Sieid^Sgeridjtgpröfibenten. Dca^egu jraölf ^aljreM er biefe (Stette nod) auggefüllt, dt oerftanb eg, mit alten bet^eiligten
gactoren, fo aud; mit ber 3^ed;tgann)altf($aft, enge g-ü^Iung ^u unterl)arten,
unb arbeitete, wenn aud^ nur mit t^eilmeifem Erfolge, ba er nidjt eine ent=
fpred;enbe SSerme^rung beg 9tid;terperfonaIg erreidjte, ber großen Ueberlaftung
beg 9ieic^ggeric^tg nadj Gräften entgegen, «ei beginn einer 6ur in ^arlgbab
tm g-rü^jafir 1890 traf i^n ein edjlaganfaa, oon bem er nic^t me(;r nöttig
genag. 2)aburc^ fa^ er fid^ oeranla^t, um feinen 2lbfdiieb einxufommen. @r
erhielt i^n am 1. gebruar 1891.

^od) aber ftanb il^m ein langer Sebengabenb beoor. ^Dtittlerroeile rcar
er mit @^ren überhäuft roorben. So erhielt er ben 33orfi^ über bag ßomite,
bag bie S^oltenbung beg Stein = 3)enfmarg bei 9iaffau ing Söerf fe^te, unb
leitete bie ©nt^ünunggfeierlic^feiten im Quli 1872. 2lm 18. ©ecember 1873
»erlief i^m granffurt a. 9)t. in Erinnerung on feine nor einem a>ierte(=
ja^r^unbcrt erfolgte SBa^I jum ^räfibenten beg erften beutfd;en ^ßarlamentg
bag @f)renbürgerrec^t. Stig eine befonbere Ehrung empfanb eg ©. babei, ba^
ber feurigfte 5Borfämpfer ber beutfc^en Einheit unter ben 9Jiännern ber 2Biffen=
fc^oft, ^emric^ n. Sreitfc^fe, it)m bamalg f(|rieb, er bürfe oon fid) im ^inblid
auf bie großen ©reigniffe fagen: quorum pars magna fui. Unb abcrmalg
raar eg für i§n eine befonbere greube, alg berfelbe ^iftorifer §u feinem
funf^tgia^rigen ©octorjubiläum i^m fc^rieb: „^n ben ©türmen einer un=
banfbaren ^eit, bie jeben politifc^en 9kmen oergi^t ober befubelt, ift ber ^^re
immer feft cerbunben geblieben mit ben @efd)iden beg 33aterlanbeg unb ^at
immer feinen alten lauteren ^lang behalten." 33eim fünfjigjätirigen 2tmtgjubi=
laum am 22.9}(ai 1883 ernannten i^n «Röniggberg unb Seip^ig gum @f)renbürger.
?^ranffurt a. D. §atte bag fc^on früher getrau, ^n Seipjig unb «erlin mürben
©trafen nac^ i()m genannt, «ei ©rünbung ber ®oetf)e=©efeafdjaft am 20. Quni
1885 rourbe er alg einer ber wenigen ST^eilne^menben

, „beren ^ugenb nodi
bie ©traf)ren oon ©oet^e'g leibrid^em 2tuge empfangen l^atte"

, ju beren
erftem 33orfi^enben geroäfilt, wag er big ju feinem @nbe blieb. Äaifer griebrid;
nerliel) i^m gleid^ nac^ feinem D^eqierunggantritt am 18. mäx^ 1888 alg
älugbrud feiner alten §ulb ben ©d;roar§en Slblerorben unb bamit ben erb=
liefen 2tbel. 3)ie Stugjeic^nung bewegte ©. SBo^I raeil er annetjmen burfte,
ba^ fie nur im ©müerne^men mit «igmard erfolgt fein fonnte, ridjtete er an
biefen ein 2)anffc^reiben , in bem eg ^ie^: „«eraa^ren Eure ©urc^laudjt mir
^^re ©eraogenfjeit, ber ic^ fo viel fdjulbig geworben bin! ^d) i)aU nidjtg
bagegen ju bieten alg unt)ergänglid;e treue banfbare 3]erei)rung." @ine feiner
leften ^anblungen war eg, alg er auf 2tnregung »on neun efemoHgen 3)cit=
gliebern ber ^^aulgfirc^e, barunter ^a^m unb 2)Jeniffen, gum fünfsigjäf^rigen



©imfon. 363

©ebcnftage ber ©röffnung be§ g-ranffurter ^^arlamentS im 9Hai 1898 ein

Sdjreiben an ben greifen 33igmard richtete, in bem er ben ®anf für bie

<2djaffung be§ ?Rdd)t§ ausbrüdte. Silmard ban!te if)m Iieben§n)ürbig. 9tad^

feinem Slbfd^iebe roar B. »on Seipjig nad) S3erlin gebogen unb erfreute fi^

bort in unermüblid^er Seetüre unb im 33erfe^r mit g-reunben, barunter be=

fonber§ mit ^einrid) o. 'Bx)hd , mit bem er feit ben ©rfurter S^agen befannt

mar, ^einrid) Jriebberg unb Submig S3amberger, foroie mit feiner §a[)lreid)en

^-amilie in ber ftiHen 9iaud)ftra^e beim Sfiiergarten eine§ frieblidjen ^afein§.

g-reilid^ laftete bie Sdjroädjung feiner ©efunbfieit unb 2(rbeitöfäl)igfeit fd^roer

auf xi)m. 33on feiner bereits am 16. 9)^ arg 1883 cerftorbenen ©attin befa^

er jroei ©öFjne unb fieben Söd;ter, non benen ber größte ^Ijeil in 33erlin lebte,

^n feinen legten ^'^^ren umgab i^n eine <Bö)ax non fönfein unb Urenfeln.

2tm liebften las er in ©oet^e'S SBerfen. ©ein föjemplar ber 3lu5gabe le^ter

^onb in fedjgig 33änben mar nollftänbig jerlefen. ^eine ©teile barin mar

il)m unbefannt. 2(ber aud; SÖerfe mie 3:reitfd^fe'§ ®eutfd)e @efd;id)te ftubirte

ber greife 2)?ann. 2)eren fünften SBanb Ia§ er, obn)oI)I er nod) fur§ üorI}er

eine jroeite ©(^Iagberül)rung erlitten l^atte, §mei 3)ial I)intereinanber. ©egen

9ianfe empfanb er eine geroiffe 2lbneigung. ^uriftifdje ©ad;en lag er feit

feinem 2Ibf(^ieb, mie e§ I)ei^t, gar nid;t meljr. 2Im 1. '33cai 1899 erlebte er

nod^ fein fiebgigjä^rigeg ©octorjubiläum. ®od; lebte er bamalS fd^on feit

3Bo(^en nur noc^ in einer S^raumraelt. 2;agg barauf ftorb er. 2(m 6. 9Jiai

mürbe er beerbigt. ^aifer SBil^elm II. ließ fid; burd^ jroei ^ringen certreten.

ßr rul)t auf bem J-riebljof in ber 33eIIe=3tIIianceftraße an ber ©eite feiner

©attin.

©in ungeroö^nlid) glüdlidje§ Seben fanb mit ©imfon' § Slobe feinen 3lb=

fdjiuß. 93iit ber beutfd)en ©in^eitebercegung ift ©. auf ba§ merfroürbigftc

unb innigfte nerfnüpft. Sine becoratioe unb repräfentatine 5t>erfönlid)feit,

roirb er gleidjfam con ben 3ßetten biefer ibealen 33eroegung emporgetragen unb

in jeber einjelnen ^^^afe auf einen roeitl)in fidjtbaren $Ia| geftettt. ©§ barf

babei al§ eine günftige g-ügung bejeidjnet werben, baß ein fo feiner unb ebler,

üon üielfeitiger 33ilbung getränfter ©eift bie§ ©efc^id I)atte. ^aum roirb biefe

förfdjeinung, felbft nidjt für peinlid; beutfdj ©mpfinbenbe, in if)rer @rfreulid)=

feit baburd; beeinträdjtigt, ba^ ©. nidjt germanifdien 33Iute§ mar. ®enn wer

©. fannte, empfanb feine jübifd^e SIbftammung, modjte fie fid; aud; in Sleußer»

lic^feiten unb aud; in einigen Bügen feinet 2öefcn§ nid)t oerleugnen, fdjroerlid^

ftörenb. 93ian benfe an Si:reitfdjfe unb Sernfiarbi. ®er allgemeine ßinbrud

feiner ^^erfönIic^feit mar bafür ju rooI)ItI)uenb. ?0i an I^at roo^I non ber 2ln=

mutl) feines SßefenS gefprodjen. 2)a^ ein 5)iann jübifd^er Slbfunft bie fd)öne

D^oHe in ber beutfd;en ©inf)eitSberoegung fpielen fonnte, bie ©. gugefallen ift,

barf gerabeju alg frimptomatifd) für ben ßl)arafter ber bod) urfprünglid)

üon bem gebilbeten beutfc^en Sürgertl^um auSgel^enben Seroegung gelten,

©obalb baS roaffenflirrenbe alte ^reu^entl)um bie gü^rung ber Seroegung

mel)r in bie $anb nimmt, ba roirb aud) ©. einigermaßen 9iebenerfd;einung.

©d}ließlid; erhielt er al§ t^räfibent beS 3Reic^ggerid)tS gleidjfam ben ij^m ju=

fommenben 9tu^epoften. @S roirb am ©nbe §u fagen fein, ba^ ©. nid;t ju»

fättig 5u ber 9^oIIe fam, bie er fpielte, fonbern ftetS ber ridjtige 5IJann an ber

rid;tigen ©teile mar.

33on feinen ©öl)nen roibmete fid; ber ältere, 2(uguft, bem Slnroalteberufe,

ber jüngere, 33ernl)arb, rourbe ^srofeffor ber ©efd()id)te. 3Son feinen 3:öd^tern

blieben bie öltefte, 93(argarete, unb bie britte, ©lifabet^, unoerlieirat^et. T)ie

?iroeite, 2;l)erefe, t)ermäf)lte fid; mit bem al§ ©eneralargt oerftorbenen Dr. ©ruft

SBoIff, bie oierte, SIntonie, mit bem Sanbgeric^tSpräfibenten |)adel, bie fünfte.
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Slnna, mit bem ^uftijrat^ Wiai SBoIjf, bie fec^fte, feierte, mit bem 9iitter=

gut§befi|er Slid^orb ©djmerbtfeger unb bie jüngfte, 6{;arIotte, mit bem ©enat§=

präfibentert am Äammergerid^t ^ödjariae.

S3ern{)arb v. ©imfon, ©buarb t). ©imfon, Erinnerungen au§ feinem

Seben. Seipjig 1900. — ©piero, Erinnerung an ©imfon. ^u^unft, 26. ©ept.

1903. — ®uboc, Slc^tunbüier^iger. ©benba 26. ^uni 1897. — 3tn^ang

^u ben ©ebanfen unb Erinnerungen be§ g^ürften 33iömarc!. — Seopolb

®erlad^'§ 3:;agebüd^er (5. %^. ungebru(ft). — Slufjeidjnungen £ubroig'§ non

@erla4 — kn§ bem Seben 3:§eobor n. 33ern^arbi'g, »b. IV—VII. —
©enfroürbigfeiten be§ g^ürften ©f^Iobraig ^o^enlo^e. — Äeubell, %üx\t unb

g^ürftin 33i§mar(f. — Slle^anber SJie^er, Ebuarb n. ©imfon (in Sanb IV
bei 33iograp{)ifc^en ^a^rbudjg unb 3)eutfd;en 9tefroIog§ ©. 307—317). —
tarl grenjerg 9iac^ruf auf ©imfon im ®oetr)e = Sa^rbuc^ XXI, 3—6. —
tarl 33raun=äöie§baben, mmx'o ©imfon (in 9torb u. ©üb 37, 849—367).

^erman 0. ^eterSborff.
©inner: P. 33afiliu§ ©., ^eroorragenber ^^^fifer unb ßonüentual

be§ 93enebictinerftifte§ ju ©t. 3)iagnu§ in g^üffen im 3lIIgäu, geboren am
15. ^^ebruar 1745 ju Enfen^ofen (©emeinbenerbanbS E^riftag^ofen im l^eutigen

mürttembergifdien Dberamt SBangen i. St.), f <^^ 8. 5)?ärj 1827 aU fürft=

lieber ^offaplan unb Dberbibliot^efar in SöaHerftein im 9tie§. Er legte im

^. 1764 im .^lofter bie ©elübbe ah unb rourbe 1769 jum ^riefter gemeint.

Er mar ein reid^begabter ©eift, namentlid^ zin au§ge5eid;neter 53iat^ematifer,

^l)t)fifer unb 5)ie(^anifer unb gugleii^ ber alten ©prad^en foroie be§ ?yran=

jöfifdjen unb ^talienifdien nollftänbig mäi^tig; im 3- 1745 ^atte er feinen

2lbt ©erwarb Dtt, roeld^er beim 9tei^§^ofrat| einen ^roce^ Ö^sen ba^ §odj=

ftift Sluggburg megen Slnma^ung non St^erritorialred^ten über ba§ ^lofter

betrieb, nad^ SBien §u begleiten unb bort an ber ^odjfd^ule be^uf§ weiterer

2tu§bilbung für \)a§ Se^ramt 5U meilen. '^ad) längerem 2(ufent^alte bafelbft

unb in 9lom Ief)rte er t^eilg in feinem J^Iofter, t^eili gu g^reifing ^f)iIo=

fopi)ie, Sll;eoIogie, 3)Iat^ematif unb orientalifd^e ©prad^en. P. 33afiHug mar
aber oon ben ©runbfä^en feiner aufgegärten Se^rer gu 3Bien, 9)iartini,

©onnenfelg, 9iautenftraud^, Eibel u. 2t. nid^t unberührt geblieben. 2Begen §u

freier, bebenflid^er 3^f)efen au§ ^^^iIofop^ie unb fanonifd^em ^Red^t, meldte er

gu ?^üffen öffentlid; nertfieibigen (ie^, gog er fid^ im ^. 1777 eine 2tt)nbung

von ©eiten beg bifd;öflid)en Drbinariateg üon Stuggburg, mit roeld^em fein

^tofter bamalg nidfit am beften ftanb, gu. 33ei ber 2tbtei=ErIebigung im ^. 1778

»erlief er mi^mut^ig ?3-üffen unb roanberte nadj 9tom , um 2)i§pen§ oom
Drbengleben gu erlangen; balb reute i^n inbe^ biefer ©djritt, unb er feierte

in fein ^tofter gurüd, n)el(^e§ il^n mit alter ©c^onung unter ber mitben Ste^

gierung be§ testen Prälaten Stemitian §afner roieber aufnatim. 9^od; lange

oor ber franjöfifd()en Erfinbung t)atte er einen Telegraphen erfonnen unb con=

ftruirt , beffen Sefd^reibung er fpäter unter bem Xitel im ®rude ^erauSgab

:

„Sefdjreibung be§ l^elegraptien, meldten P. 5Baftliu§ ©inner, Senebif'tiner gu

©t. iltang in ?^üffen, in ber bafigen 33ibliot^ef aufgefteltt t)at" (4*^, ^yüffen

1795); fd^on »or^er, in ben ^at^ren 1790—92, ^atte er einige fleinere (bei

2t. Sinbner, ^ie ©d^riftfteller be§ Senebiftinerorben§ in Saijern II, ©. 65

üerjeid^nete) ©d;riften mat^ematifd^en ^ntialt^ erfd^einen laffen. Etiriftop^

©ddmib ^at i^m in feinen „2eben§erinnerungen" (III. S3bd;n., ©. 111/112,

2tug§burg 1855) ein anmut^igeS S)en!mal geroibmet. S'^^ 3eit ber ^lofter=

aufdebung befanb fid^ ©. al§ ^ropft im ©(^lö^djen gu ©töft^olg in ber

Pfarrei ©eeg im 2tllgäu. ©eine l)ert)orragenben ^enntniffe in 9Jcat^ematif

unb ^l)r)ftf beftimmten ba§ §au§ Dettingen=3BalIerftein, raelc^em ba§ ^lofter
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fjüffen bei ber ©äcularifation zugefallen war, t!E)n nad) ^lofter 3[Rai!^tngen

ju berufen, bamtt er bie oom dürften ^raft ©rnft bafetbft angefammelten

3J?afcf)tnen unb ^nftrumente orbne unb ein mat^eTnatifc^=pf)9fifaIif^e§ ßabinet

l^erfteUe unb befd)reibe; er blieb nun in 2Batterftein'fd;en ^Dienften unb h^-

fd^Io^ f)ier l^odjbetagt fein Seben. ©ein Ur^SCelegrapI^ ift nod; in ber fürft=

ticken 33ib(iot^ef ju 3)kil^ingen aufgeftettt. ©in <Bii)ükx oon i()m roar ber

beften§ befannte Sitterar^iftorifer unb 3)citcont)entuale ^ofepf) SJtaria §elm=
fc^rott (1759—1836). ©. ^äfilte ,^u ben fc^roäbifd^en SBenebictinern be§

18. Qa^rl)unbert§, roeldie fid^, roie ber Dttobeurer ßapitutar unb 2uftfd;iffer

P. Ulrich 6iegg (1752—1810), ber Dc^fen^aufer 2lftronom P. SBafil i^arger

(1734—1807), ber 9^ereg^eimer Wond) unb ^^tififer P. 9)cagnu§ %au^
(1763—1810) u. 2(. rüf)mlid;ft in ben 5?aturn)iffenfdjaftcn l^ercorgetfian ^aben.

©teic^ele, 2)a§ S3i§t^m 2lug§burg 2c. II, 417/418. ^(ugeburg 1877.

% »ed.
^ill^cmi^: §einrid; ©. (aud) ©in^enic^) ift 1752 alg ber ©o^n eine§

©tettmadjcrg ^u DJiann^eim geboren. @r nimmt in ber beutfc^en ^unft beS

18. ^aör[}unbert§ eine befonbere Stellung ein; benn er begrünbete (oon 1787
an) ju 'jötannfjeim eine ^upferfted;erfd;ule unb oerbradjte bamit aU ein ©rfter

eine neue, fogenannte „englifc^e [^unftir=] 3Jtanier", rxad) ®eutfd)Ianb. ©. ift

einer oon ben roenigen ^ünftlern, bie bamal§, au§ 2)tannf)eim fieroorgegangen,

in ber ^unftraelt gu größerer 33ebeutung gelangt finb.

2)er (e^te pfälgif(^e ^urfürft ^arl Xfieobor mar oon 33eginn feiner

9iegentent^ätigfeit an barauf bebadjt, feinem §of burc^ Äünftler unb ©ele^rte

einen erl)ö^ten ©lanj ju geben. ®urd) Berufung unb §eranbilbung tüd;tiger

^ünftler fud)te er feine Stefibenj gu einem fünftlerifd^en 5)iittelpunft ju mad)cn

unb audi) feinem Sanbe gro^e ©ummen für fünftlerifc^e Stusgaben ^u erfparen

unb bebeutenbe ©infünfte jugufü^ren. 3ur @rreid;ung biefe§ 3iele§ berief

er (1752) ben päpftlid;en ^ilbl^auer ^. 21. 3Serf(^affe(t nad) DJtann^eim, be=

fa^l bie Sammlung oon Stbgüffen nad; 2(ntifen (bie fpäter Seffing, ©oetl^e

unb Sd;iffer entjüdt ^at), begünftigte (1764) bie ©rridjtung einer „3eid}=

nunggafabemie" burd; 3>erfd;affelt, inbem er talentirten Jünglingen ©tipenbien

oerlie^.

Jn biefe „fteine 2(fabemie" trat ®. aU Zögling ein. @r blieb, al§ biefe

gutbefui^te i^rioatafabemie ^ßerfc^affelt'S burdj furfürftlid;en Sefel;! (1769) ju

einer „öffentlid)en Qzif^nun^^alahzmk" mit ^eroorragenben Sel^rern für ^lafti!

(SSerfdjaffelt), 9JcaIerei (^. ß. 33ranbt unb %. %. Sepbengborff) unb Tupfer»

ftic^ (@. SSerl^elft) erroeitert roorben mar, aud^ biefer treu unb rourbe fpeciett

©d^üler oon ©gib SSer^etft, ber (1767) oon 2(ug§burg nad) SJiann^eim be*

rufen roorben mar. @r i)at bie fogenannte „2luggburger [£inien=] 9J(anier"

nad) 5)knn^eim oerpflanjt unb bur(| feine jaljlreidjen ?ßorträtfti(^e unb Jtlu=

ftrationen für roiffenfc^aftlic^e unb bettetriftifd)e 33eröffentlid;ungen eine ^unft=

inbuftrie in 9)Iannf)eim begrünbet.

dlad) S^ottenbung eine§ ^^orträtftic^e§ (^atE)arina IL, 1772) rourbe ©.,

ba ^art 2;^eobor fid^ bem englifd^en ©efc^mad jusuroenben begann, ju meiterer

2lu§bilbung mit furfürftlid;er Unterftü^ung nad) Sonbon gefd^idt. ^ier trat

er in bie ^upferftidjofficin oon %. Sartolo^si ein. 33artolo§ji (jatte auf Se=

treiben ber 2(ngelica ^auffmann unb be^ gJtalerS ßipriani, bie fid; bamalS

in Sonbon aufhielten, bie 2lu§bilbung be§ ©ra^onftidjeg begonnen unb mit

biefer fog. „englifd)en SDcanier" gegenüber bem frangöfifc^en Sinienftid; großen

Seifall unb ©rfolg gefunben.

<B. arbeitete in Sartolojj^i'g Sltelier einige platten (Comedy unb Tra-

gedy, 1777, nadj 3ei<^"""Ö^" ^^^ ^- ^auffmann unb Constantia nad^ ®uer=
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cino, 1778) au§, bie nod^ in Sonbon erfd^ienen. ^m ^erbft 1778 rourbe ber

^ünftler, ber mit feinen forgfältigen 2lr6eiten 2tufmerffamf'eit erregt f)atte,

unter S3en)iIIigung eine§ ^at)reggel)alte§, einer 9ieifeentfd^äbigung unb einer

englifd^en S^upferbrucfprefje, nad) 9Jiann^eim jurüdberufen. ^ier entfaltete er

eine frudjtbare St^ätigfeit auf bem ©ebiete feiner Äunft. 9^id^t blofj, ha^ er

feine platten in fdjroarjen, rotJ)en unb braunen ^Druden ^erauSgab, er führte

aud^ ben mehrfarbigen l)rud ein unb f;at fo bie beutfc^e ^unft um eine $Reif)e

mertfiootter S3iätter bereid^ert. 2lud; einige ©dtiabfunftblätter rühren au§

feiner ^anb ^er.

3Kit ber 58erlegung ber furfürftlid^en 9tefibenj »on 93tannf)eim nad)

Wimd)^n (1778) raurbe ber ^unft in DJJann^eim bie §auptftü|e burd^ ben

^of entzogen. ®. ^atte groar 1786 ba§ roertljüoHe 9JJonopol erhalten, „3(b=

brude t)on jeber neuen engtifdjen, beutfd^en unb frangöfifd^en geftod^enen ^upfer=

platte", foraie bie fämmtHdjen not§n)enbig roerbenben ©rgänjungen für ba§

furfürftlid;e ^upferftid^cabinet ju liefern. Slber and) biefe§ 9JionopoI fonnte

il^n, ebenforoenig wie ber 33er!Eauf feiner eigenen 33Iätter, nor bem bro^enben

5ßermögen§ruin retten, jumal ba 2(ufträge unb Seftettungen ber 93ürger= unb

S3eamtenfd)aft ausblieben unb bie englifdjen ^upferfted^er S3o9beK unb ©reen
ba§ ^ublifationSrec^t für bie ©üffelborfer ©alerie erhalten unb ©. aU 9)tit=

arbeiter nid)t aufgenommen f)atten.

^m Slpril 1790 »erliefe ©. ^Tcann^eim unb ging mit hirfürftlid^er @r=

laubnife nad^ Berlin, wo ß[)obon)iedi'§ ©tern ^ell erftra^lte. ©ort trat er

gunädjft in ^. 9}u ^a§cal'§ Dfficin ein, erri(^tete aber balb eine eigene

©ruderei unb einen eigenen S^erlag. ^ßitraeilig (1797) arbeitete er aud; in

®re§ben, o^ne e§ aber ^u anbern al§ nur fünftlerifdjen (Erfolgen bringen ju

lönnen. ^n S3erlin unb 2)re§ben ^at fic^ @. faft au§fd;Iiefelidj auf 'öa§

^orträtfai^ geraorfen unb ba§ in 9Jtannf)€im fleißig geübte 3lrbeiten nad;

SSorbilbern beinahe gänjlic^ aufgegeben.

Sei ber S^ieorganifation be§ pfäl§ifd)=bairifd}en Seamtenroefeng anläfelid;

be§ HebergangS ber red^tSrl^einifd^en ^falj an ba§ @rofel()er§ogtl^um Saben
(1802) rourbe ©., ber feit bem ©inbringen ber ^-rangofen (1794) in ^urpfalj
üon bort^er feine ©infünfte meljr belogen tjatte, cor bie SBa^l geftellt, ent=

tüeber feinen berliner 2(ufentl)alt aufzugeben unb all §offupferftedjer unter

Zubilligung eine! angemeffenen ©el)alte§ nac^ 93{ündjen ju sieben, ober aber

bei 3SerbIetben im 2(u§Ianb bie bi§l)erigen 33e3üge gu üerlieren. <B. ging nad)

3)iünd^en, n)o er nod; eine fleine 2tn§af)I t)on 33lättern gefdjaffen ^at. ®ie
©rfinbung ber £it^ograpf)ie burd^ 2t. ©enefeiber (1799) unb ha§ affmä§Iid)c

(ginbringen biefer bittigeren unb leichter gu f;anb^abenben 3:^ed^nif in bie

fünftlerifdjen ©ebiete I)at bie iBegirfe ber Äupferftidjtei^nif, namentlid^ begüglid;

be§ ^^orträtS, roefentlid^ nerengert.

©. ftarb 1812 in ärmlid;en 3]er^ältniffen gu 3}iünd^en.

^n einem 3eitt:aum non etraa 40 ^at)ren f^at ©. 54 platten bearbeitet

unb baüon etroa 100 ein= unb mehrfarbige Slätter neröffentlid^t. ®r arbeitete

roä^renb ber Sonboner unb 9}tannf)eimer ^eit nad^ 2(ngelica ^auffmann (5),

6. 2)oIci (4), ©raff (3), 9Jtengg (2), garacci (2), 9lafael (2), ^ra 33ar-

tolomeo, 9^embranbt, 9tuben§, ©olimena, ®omenid}ino(=3<itt^piß'^i) Sipriani

unb 5ßeronefe (je 1 33Iatt) unb anberen namentUd^ 9J?ann§eimer 93^a(ern,

unb beoorjugte roäljrenb biefer 3eit attegorifd^e unb f^mbolifd^e ©arftettungen.

^n 93iann^eim beginnt aud^ bag ^^orträt Slaum ju geroinnen. @ine 9iei§e

t)on litterarifd^en unb fünftlerifd^en ^^erfiinlid^feiten jener 3eit ift un§ burd^

feine ^unft im S3ilbe erhalten, ^n feiner fpäteren (^Berliner unb SOiünd^ener)

3eit roibmete er feine Gräfte faft augfd^Iiefetid^ bem Porträt, ^öf^freic^e 2fn=
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gefjörige be§ preu^ifd^cn, fäd^fifd^en unb batri^d^en 2lbeli finb burd; {{)n bar=

gefteUt roorben.

(Sin|entd^'§ ^unft ^Qt bei aller 2Beid;Iid^feit unb oft Sü^Iid^feit be§ @egen-

ftänblid^en, bem bie SPialer ber SSorbilber, bem 3ßitsefd)niadf folgenb, l)uU

bigten, infolge ber ©ic^erl^eit ber 3ßic^"U"S ^"^ 9}^obetIirung — unb bei ben

colorirten blättern burd) bie bigcrete Stnracnbung ber ^-arben — etroag 2(n=

mull^igeS unb g-eineä. SBud^tige unb monumentale SBirfungen finb if)m aller=

bingl oerfagt. SDafür erfreut er aber in feinen allegorifd^en 2)arfteIIungen

burc^ bie gute Haltung feiner S3Iätter unb im Porträt burd; bie lebensootte

(3[)arafteriftif unb bie 2öärme feine§ 9Sortrag§. ?Die ©orgfalt feiner Xe(^nif

unb bie @f)rlid)feit feineg ®d^affen§ geben ©in^enid^'g ©djöpfungen ben SBert§

fdjä^barer ^unftroerfe.

3?on feinen ^inbern finb fünftlerifd; tf)ätig geroefen: ©lifabetf) ®. aU
5)calerin in S3erlin unb 9Jiann^eim, ^einrid) griebrid^ <B. aU 5lupferfted;er

unb ^unftl^änbler in Sonbon (roo aud; ein jüngerer ^Bruber oon ^einridj <B.,

^^eter <B. , eine Slnjat)! gefälliger farbiger Blätter gefd;affen ^at). — 9?on

©in^enid)'§ ©d^ülern finb ju nennen: 2t. ^ardier, 2(. ©d)li(^t, 9Jt. Heller»

^oüen, 2t. S3iffel u. 2t.

Sippmann, ^upferftid^. — 9J?eufel, 9!)Zi§celIaneen unb 931ufeum für

^ünftler. — Reagier, ^ünftlerlejifon. — 2tcten, @ro^^. ®eneral=£anbegard)it),

j^arUrul^e. 33 e ring er,

(Smolfc: ?yvan5 6., Parlamentarier, geboren in ^alu§§ in ©ali^ien

om 5. 5RoDember 1810, ftubirte an ber Unioerfität ju Semberg ^urigprubenj

unb mürbe 1836 X)octor beiber 9tedl)te. ?^rü§jeitig fd^on fdjlo| er fidf} ber

^'artei an, raeldje fid) bie Befreiung ^olen§ gum 3iste fe^te unb §atte

fd)on 1832 mit 9to§ciffem§fi oon ber Emigration, mit ben trübem §ugo
unb ^^eop^il äöifjnierogfi einen l)eimli(^en S3unb gefd;loffen, beffen ©nb=
jroed auf bie 33efreiung ber $olen t)on ben brei St^eilung^mäi^ten unb
auf bie §erftetlung beg alten felbftänbigen ^^olen§ [)inau§lief. 1840 rourbe

er SanbeSaboocat in Semberg. S)a er au§ feinen politifd;en ©efinnungen

fein §e^l mad^te unb bie Se^örbe ^ur ^enntnij^ einer roeitoerbreiteten

politifdjen 5ßerbinbung gelangte, beren 93?itglieb ©. mar, rourbe er tterl^aftet.

Sänger al§ üier ^a^re bauerte ber ^roce^ unb enbete bamit, ba^ ©. roegen

^odjcerrat^i ;um Xobe »erurttieilt rourbe. ®er ebelgefinnte ^-ranj ©raf
Stabion, bamalg ©ouüerneur üon ©ali§ien, fpäter (1848/49) 9)iinifter beg

^nnern, t§at ©infpradje bagegen unb ©. rourbe in eine ingroifc^en erfloffene

2tmneftie eingefd^loffen. ®er §aft rourbe er jroar entlaffen, jebod; ber 3)octor=

titel unb bie 2tbt)0catur rourben il)m entzogen ; erft nad§ einigen ^a^ren er»

langte er beibe roieber.

1848 rourbe ©. t)on ben polnifd^en Parteien an i§re ©pi^e berufen unb

leitete bie 33eroegung oon bem reoolutionären Söege, ben fie bereite betreten,

auf ben gefe^li^en. @r oerfa^te eine Stbreffe, in roeldier ben SBünfd^en ber

^^olen 2tu§brud gegeben rourbe unb bie am 19. Wdrp 1848 an ba§ 9Jiinifterium

nadj 2Bien abging. 53ei ben 9Bal)len für ben conftituirenben 9leid^§tag fiel ©.
ein gjtanbat ju unb er begab fid^ jur ©röffnung beffelben (26, ^uni 1848)

nac^ SBien. @r rourbe in ben ^u^fd^u^, roel(^er eine 33erfaffung für ba§

9teic^ ju cntroerfen ^atte, unb oon biefem in ba^ g^ünfercomite gewählt, bem

junäc^ft bie 2tu§arbeitung jugeroiefen rourbe,

2tt§ am 6. Dctober 1848 bie 2;umulte begannen, roeld^e bie Dctober=

reoolution einleiteten, begab fid; @, t)om Sieii^gtage auf ben §of, ben $la|

cor bem J^rieglminifterium, roo ^öbelliaufen ben ilrieggminifter ©rafen Satour

fuc^ten, um i^n ^u maffafriren, @. {teilte fid; ben 9tafenben entgegen, roeld^e
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gu Satour bringen rooHten unb erÜärte ii)nen, er roolle fie ju il^m führen,

boc^ nur unter ber 33ebingung, ba^ fie fic^ mit ©d^rour unb ^anbfd^Iag t)er=

pflichteten, Satour'g 2tUn ju fd;onen. 21I§ ber SCumult ftieg, bie 3SoIf|{)aufen

immer größer rourben, begab firf; ©. ju Satour unb forberte il)n auf, fid; jur

9tettung feines £eben§ t)on i^m üerJ)aften unb ber gum ®d;u^e feiner ^^serfon

cereibigten 5[Rannfd^aft übergeben gu laffen. @§ mar gu fpät. Sie roilben

5BoIf§f)aufen f)atten bereits ba§ ganje J^riegSminifterium befe^t, brangen bi§ in.

ha^ üierte ©todraerl cor, roo ©., ber 2lbgeorbnete 5ifd)f)of unb Wla\ox ^ojberg
ben unglüdlic^en ©rafen gu bergen fud^ten. ®ie Stafenben riefen: „SBo ift

ßatour?" tiefer trat ^eroor, bie SBüt^enben brängten 6., ?^ifd;{)of unb 33o£=

berg ^^uxüd, warfen fid^ auf ben 2Rinifter, fd^Ieppten iJ)n bie Stiegen hinunter

unb töteten il)n auf bem $Ia|e ror bem ^rieggminifterium.

2ln ben Verätzungen be§ conftituirenben 3fteid)§tageS, ber n)äl;renb ber

Dctoberreoolution in Söien nerblieben mar, am 12. Dctober <S. gum ^räfibenten

geroäl^It t)otte unb im Siooember nad; £remfier roar oerlegt roorben, nai)m

er eifrigen 2(ntl^eiL Wut Umfid^t unb 3:;aft leitete er bie 2Ser§anbIungen unb
Zielt fi^ ftetS ftreng auf gefe^Iid^em Soben. 21I§ am 7. 5Wärg 1849 ber

ilremfierer 3fteidjStag aufgelöft rourbe, er^ob ©. feierlid^en ^roteft gegen biefen

©d^ritt ber Stegierung unb als er com ©rafen ©tabion, bem 9}iinifter beS

Innern, aufgeforbert rourbe, an ben Seratf)ungen gum ©ntrourfe einer 23er=

faffung für ©alijien tZeilguneZmen, erflärte er in einem ©c^reiben (2Sien

19. 5}iär§ 1849) an ben 3)Jinifter, ba^ er fid; nid^t an Slrbeiten betf)eiligen

bürfe, bie auf bie @utl)ei§ung jeneS ©reigniffeS fdjlie^en laffen fönnten, roobei

er fi(^ überbieS gegen jebe ei-ceptionelle, §um ^'tadjtZeil ©alijienS auSfdjIag=

gebenbe Vel)anblung t)ern)aJ)ren gu muffen glaubte.

©. fe[)rte nad^ Semberg gurüd, übte bort bie Slboocatur auS unb na^m
in ben elf ^afjren ber 9teaction (1849—1860) an bem öffentlid^en, namentlid;

poIitifd;en Seben, äu^erlid^ gar leinen Slnt^eil.

@rft nad} bem ©riaffe be§ ©ipIomS oom 20. Dctober 1860 unb ber

SSerfaffung »om 26. ?vebruar 1861, mit ber gleidjgeitig bie SanbeSorbnung
unb bie Sanbtag§n)al)Iorbnung für ©alijien erfloffen mar, betrat ©. roieber

ben politifd^en ©d^aupla^. @r rourbe in ben nad; jener neuen SanbeSorbnung
berufenen Sanbtag t)on ber ©tabt Semberg gum ^bgeorbneten geroä^It unb
t)on biefem in einer 3)eputation mit bem g-ürften Slbam ©apie^a unb bem
©rafen 2lle£anber 3)jiebuSgt)di an ben ©taatSminifter ©d^merling gefenbet,

um bie 3Bünfd^e ber ^olen bargulegen: Unt^eilbarfeit ©aligienS, ©rroeiterung

ber ßompeteng beS SanbtageS, ©infü^rung ber polnifd^en ©prad^e in ©djule

unb 2lmt. ©d^merling na^m biefe 2Bünfd;e gur ^enntni^, o^ue beren ©rfüttung
üerfprec^en gu fönnen.

SSon bem galigifd^en Sanbtage mürbe ©. in ben 9ieid)SratZ geraä^It.

^ier trat er bei jeber @elegenl)eit für bie Slutonomie unb ©elbftüermaltung
©aligienS ein, fprad; offen au§, ba^ er für biefeS J^önigreic§ biefelben 9ted^te

forbere, mie Ungarn fie befi^e. (Sr rourbe nid;t blo^ ber g^ü^rer ber fo=

genannten polnifdien Partei, roeldje eine ©onberftettung ©aligienS im öfter»

reid^ifd^en ©taatennerbanbe forberte, fonbern balb aud^ ber g^ü^rer ber

^öberaliften in Defterreic^. —
^n ber S^ebatte am 29. Wlai 1861 über bie Immunität ber Slbgeorbneten

Zielt er eine glängenbe 9ftebe, bie felbft im Sager feiner politifd^en ©egner
geredete Sürbigung fanb. — SBieber fprad; er in ber ©i^ung com 19. '^uni

1861 im ^aufe ber Stbgeorbneten in ber Debatte über ben Slntrag 93iüZlfeIb,

bie pcrfönlid^e g^rei^eit betreffenb. 2lm 28. Stuguft trat er fraftoott, vorläufig

jebodj »ergeblii^, für bie 9JiinifterüerantroortIi(^!eit ein. 2(n bemfelben Silage
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erf)ob er feine Stimme in ber "Jrage be§ ungarifd;en 3(ulgleic(;§ unb ftanb

mit bem ganjen 3(ufroanb feiner 33erebfamfeit für bie 9^edjte beg ungarifc^en

3SoIfe§ ein; er brücfte ber ^tegierung roegen beg 3ser()alteng ©d^merling'g gegen

Ungarn fein 33iii8trauen au^, bemerfte, ta^ ^aifer yjerbinanb ben (lib auf bie

ungarifd^e SSerfoffung geleiftet f)abe unb bie 2)ebrec5iner S3efd)lüffe bag 9ied;t

Ungarn^ nid}t auftjeben fonnten. — ©e^r tf)ätig roar er aud) aU Dbmann
be^ 2(u§f(^uffes für religiöfe 2(ngelegen()eiten, aug roeldjem ber ©ntrourf eines

9f{eIigion§ebifte§ f)en)orgegangen ift.

5liitten in biefer eifrigen 2(rbeit traf i()n ein furdjtbar fdjroerer ©d)idfo(gs

fd)Iag. Seine non if)m innigft geliebte ©attin 2eocabia, geborene Seder,

töurbe il)m im ^erbft 1861 burc^ ben Xot» entriffen. omolfa's Seelenfdjmerj

über biefen unerfe§lid)en 3>erluft ging in tiefe 5J(elandjolie über, fo baf? er fid;

gan^ t)on jeglidjer 2:^ätigfeit ^urüdjog, atten Umgang mieb unb fid) am
31. Stuguft 1863 mit einem 9tafirmeffer jroei Sßunben am i^al\t beibrachte,

um bem Seben ein ®nbe gu mad)en. 'Jjie ä^erjroeiflung über ben Xob feiner

Seben§gefäf)rtin fc^eint un§ ein genügenber Seroeggrunb für ben ©eIbftmorb=

uerfud) geroefen ju fein. 3)odj mag nodj ein weiterer Umftanb mitgeroirft

^aben. 1863 roar ein grof5er 3(ufftanb in 9fiuffifdj=^-]]olen auögebrodjen, ©.,

obroof)! g(üf)enber polnifd)er ^^^atriot, lehnte jebe 3:f)eilnal)me an ber Csrl)ebung

felbft ah, oerbot feinen ©öfjnen jebe Setfjeiligung unb erma()nte anbere junge

2)tänner, fic§ üon berfelben fern?;uf)alten. ^ag geheime Steoolution^tribunol

erflärte ii)n ba{)er für beg Slobeg fdjulbig unb fd}idte if)m baö ^obegurt^eil

in§ ^au§, bag burd) bie bamolg t^ätigen fogenannten „jpängegenöbarmen"

üoügogen roerben fottte. SDiefer cerabfd^euunggroürbige 2{ct, ber von feinen

eigenen Sanb^leuten, bie i^m unenblid; oiel oerbanften, ausging, mag jur oer=

i^roeifelten ^^at beg 31. 3(uguft 1863 beigetragen Ijaben. ©lüdlidjer 2Beife

roaren bie Sßunben am .^alfe nic^t töbtlid), S. genaö nad; einiger ^ßit/ ^^

roä§rte aber noc^ jroei ^afire, bi§ er roieber auf bem politifdjen g-elbe auftrat. —
2(U 1865 ber ©iftirunggminifter ©raf 3f{idjarb SSetcrebi onö 9tuber fam,

forberte biefer ©. briefüdj auf, fid; augjufprect)en, roa^ bie Regierung t^un

folle, um ba§ Sßo()l ©ali^jieng ju i)eben. 2)iefe 3]er[}anblungen oerrannen

jebod) im Sanb, ba ba^ 5!)cinifterium 23elcrebi nur üon furjer ®auer roar,

ber ilrieg Oefterreic^s mit ^reuf^en unb ^tali*;» (^^^ IT^ätigfeit non ben inneren

2(ngelegent)eiten ablenfte unb nad) bem ^^^rager g-rieben ber 2tu§gleid) mit

Ungorn bie .Gräfte be» Staates gan^ in 2(nfprud) naf)m.

3:iefer greifenb roar ©molfa's XI)ätigfeit im galigifdien ^anbtage beg

Sal)re§ 1868. ßr unb ^yblifieroicg legten bem 2(brefeau5fc^uffe bei Sanbtageg

Slnträge »or, roe(d)e unter bem 3{amen ber gali5ifd;en 9tefolution bem 9teid;l=

ratl^e unterbreitet rourben, unb am 18. September ftetite S. ben 2(ntrag auf

9^id)tbefd;idung bes 9ieidjsrat[)e§ unb Sienberung ber S^erfaffung burc^ Sdjaffung

t)on t)ier ftaatsrec^tlic^ gefonberten Sänbergruppen (£änber ber Stepf)anö!rone,

ber Sföenjelgfrone, beutfd^e ©rblänber, ©aüjien unb 33uforoina). 2(ls 5-ü()rer

ber bemofratifdjen '^sartei im Sanbtage erftrebte S. bie ftaatsredjtlidje ^ielb=

ftänbigfeit ©a(i§ieng unb bie ^(bftinenj oom Dteidjsrat^e. ©er Sanbtag roä(;lte

aber bennod; bie ätbgeorbneten für ben 5Reidj§rat^.

^n ber Si^ung beg galijifdjen 2anbtage§ oom 30. September 1868 ()ielt

S. eine I)inrei^enbe 9tebe für bie Sac^e ber A-reif)ett unb ber ©leidjb^redjtigung

gegenüber ber religiöfen ^ntoleran^ unb füf)rte fie ,^u einem glängenben Siege.

1869 oeröffentlidjte er ^roei Serien „^13oInifd;e 33riefe", roe(d;e intereffante

^inäeU)eiten gur ©efd)ic^te ber legten i^i^^^re entt}a(ten.

33ei ben SanbtagSroa^len oon 1870 anerJannte audj bie Jr^ction Smolfa'ö

Siagem. beut^c^e sötogtap^ie. LIV. 24
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bte bualiftifd;e ©taatSfortn, forberte aber eine bebeutenbe (Srioeiterung ber

2lutonomie für ©allsten.

2Bäl)renb ®. allen bi§l)erigen 9)itni[terien in Dppofition gegenüber ge=

ftanben wav, trat er gegen bie 53linifter ^otocfi unb ^o^enraart (1871) freunb=

iid;er auf. 33iit ^otocfi reifte er nad^ ^rag jur Unterl)anblung mit ben

5lfd^ec§en; fie fd^ienen bereits bem 3ißlß "ö^e gefommen §u fein, alg ^^otO(fi,

ber an einem ^oftulate ber Xfdjed^en Slnfto^ nalim, fie plö^lid^ abbrad;. —
Unter bem 9Jtinifterium .^o^enroart, n)eld;e§ er bo§ ber unbefannten ©rö^en
nannte, üerblieb S. im 9ieid)§ratl)e, in bem er mel)r benn je auf bie @r=

füllung feiner föberaliftifd^en 33eftrebungen l)offte, na^m aber mit ber 9tedjten,

gu beren bebeutenbften SlJiitgliebern er gehörte, eine juroartenbe Stellung ein.

^^ad) bem ©turje be§ 'DJtinifteriumS ^olienmart ftimmte <B. im gali§ifd;en

Sanbtage für bie Sf^id^tbefdjidung be§ 9teid)Srat^e§
; fein Slntrag fiel, er ober

rourbe t)on ber ^Jiajorität berebet, bod^ in ben 9tei(^§ratl) gu gelten, roaä er

aud) t^at, jebod; nur um für ben äßieberauStritt ber ^olen ju roirfen. ®ie
^olen begannen bamalg mit il)rer 9tefolution§politi!; ©. roar ber einzige

5ßole, ber nidjt mitt^at, fid^ ber Einbringung ber Siefolution roiberfe^te unb
ben 2(ntrag nid^t mit unterjeid^nete. ®a§ drgebni^ ber 9iefolution§politif

mar, ba^ ber Stbgeorbnete ^ictnoI^foraSü jum polnifd;en SanbSmannminifter
ernannt rourbe, morin aud^ ©. eine ©rrungenfdjaft erblidte.

©molfa'g 2lnfel)en im 2lbgeorbnetenl)aufe mar im Saufe ber ^a^re berart

geftiegen, bafe er am 14. Dctober 1879 gum SSicepröfibenten unb am 14. Mäx^
1881 gum ^räfibenten unb am 2. Dctober 1885 raiebergeraä^lt rourbe, fo ba§ er

bis gur 9iieberlegung be§ 93tanbate§ biefe ©teile befleibete. ®a§ 2lbgeorbneten=

l^auä entfenbete i^n auc^ in bie Delegationen, in benen er ebenfalls brei 3Jtal,

1882, 1884 unb 1886 ben ^räfibentenfi^ einnat)m. ^n biefen ©teilen roaltete

er mit (Irnft, ©eredjtigfeit unb Umfidjt unb roalirte feine 2lutorität aud^ gegen

i^erfud^e ber 9tegierung, i^n gegen bie DppofitionSparteien auSgufpielen.

^n ber ©i^ung beS 2lbgeorbnetenl)aufeS am 9. 3)iärg 1888 gab ©. ber

Strauer über ben Xo'b 5laifer 9Bil^elm'§ I. SluSbrud: „^(^ ^aU bem l)ol)en §aufe
eine tief erfdjütternbe 3)iitt^eilung gu madjen. ©eine SRajeftät ber Slaifer »on
Deutfd^lanb ift l)eute morgen um i)alb neun U^r »erfd^ieben. 2)ie2;rauerbotfd;aft,

bie in biefem 2lugenblid baS gro^e befreunbete unb »erbünbete Dtac^barreii^

burd;eilt, wirb aud^ innerhalb ber ©rengen Defterreid^S ben fdjmerglidjften

2Biberl;all roeden. CSinbrudSüotl, ja unrerroifd^bar fc^raebt unS baS Silb beS

^ol)en 33ereroigten t)or, mie e§ ftc^ im legten bebeutungSüollen Zeitraum mit
jebem Qal^r beutlid;er unferem ©ebädjtnif? eingeprägt i}at, baS 33ilb beS ge=

treuen SSerbünbeten unfereS S(llerl)ö(^ften 5latferS unb ^errn, roeldjen mir
gewohnt raaren, al§ ben jä^rlii^en ©aft unfereS fd^önen 33aterlanbeS gleid^fam

§anb in ^anh mit bem erl)abenen S3el)errfd}er Defterreii^S gu fel)en, eine

lebenbig leuc^tenbe Sserförperung ber innigen 33egiel)ungen groifdl;en ben beiben

©taaten unb gugleic^ beS mädjtigften unb l)eilfamften griebenSbunbeS, ben

unfere 3eit erblidt ^at."

2(lS ©. gum ^räfibenten ber oierunbgroangigften ©elegationSfeffion

(9. ^uni 1888) mar gemault raorben, gebadete er in ber ©röffnungSfi^ung
nochmals beS STobeS Äaifer SBil^elm'S I. unb beS ^Regierungsantrittes taifer

?yriebri(^'S III. : „®er je|ige ertjobene, l)0(^l)ergige unb menfd)enfreunblid;e

S^räger ber beutfdjen Kaiferfrone, bem ber 2lllmä^tige üoEe ©enefung geben
motte, ift üon bemfelben eblen ©eifte befeelt, raie fein erl)abener ^ater, unb
mir roiffen, baf3 baS erroä^nte greunbfd;aftS= unb SSunbeSoer^ältni^ fortbefte^t.

@S befielt unerfd)üttert, eS beftebt als bie maljrlid^ roert^üottfte unb fidjerfte

©erudtjr für bie Grljaltung eines langen ^-riebenS unb mir fönnen unS roo^l
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t)er frol^en Hoffnung Eingeben, ba^ ber ?5^rtebe un§ nod^ burd^ lange 3eit toirb

erhalten bleiben."

Stadjbem ber erfd^ütternbe ^ob ^aifer ?yriebrid^'§ III. eingetreten roar,

fprac^ @. in ber ®elegotion§fi^ung (18. ^uni 1888) Söorte ber S^rauer.

2tm 30. Januar 1889 ^atte ©. bie fdjroere ^flidjt, im Slbgeorbnetenfiaufe

bie ^rouerrebe für ben ^ronprinjen @rjl)ergog 9tubolf ^u ijalten.

1890 roar <B. oon fd)n)erer ^ranfl^eit ^eimgefurfit roorben, erft am
4. ©ecember erfdjien er raieber genefen auf feinem $Ial3e im '^präfibium.

3n)ölf ^a^re f)atte ©. ha§> 2lmt eine§ ^^räfibenten im 2lbgeorbneten£)aufe

be§ 5Rei(^§ratf)§ ausgeübt, aU er es ebenfo roie ba§ 3lbgeorbnetenmanbat ^o^en

3llter§ roegen im Wdx^ 1893 nieberlegte. — Qm Stpril biefeS ^al)re§ rourbe

er oom ^aifer ^um lebenglänglidjen 9JJttgIiebe be§ $erren^ufe§ im 9^eid^§=

rat^e berufen, o§ne aber irgenbroie in bemfelben roäfirenb ber fed;§ Saf)re, bie

i^m nod) §u leben cergönnt waren, fid) bemerlbar ju machen.

©. ftarb am 4. ©ecember 1899 im 90. ^a{)re feine§ Seben§ in Semberg.

Sßurjbac^, 33iograp{)ifd)eg Sejifon be§ ^aifertf)um§ Defterreid^ XXXV,
197—209. 2Bien 1899. — Volmer, Parlament unb S^erfaffung in Defter=

reic^. 4 33änbe. 2öien unb £eip5ig 1902— 1907.

gran^ ^traof.

©nett: Subroig S. ift geboren am 18. Dctober 1817 ju 3cau{)eim.

Hflad) feinem 1839 beftanbenen Sjamen rourbe er praftifd;er Strjt ju §od)^eim,

h\§> 1844. S)ann madjte er pft)d)iatrifdje 3tubicn in Sonbon unb $ari§,

1845 erijielt er bie Stelle eine§ Stjfiftenjar^teS in (Sberbad), rao Sorrigenben

unb ©eiftesfranfe nebeneinanber untergebracfjt roaren. darauf befud)te er im

2luftrage ber ^erjoglid) '^taffautfd^en ^Regierung 2iHen unb eine Steige beutfdjer

2tnftalten in einer 13 monatlid;en 5Reife, um ben $lan §u einer neuen 3i^ren=

anftalt ju entroerfen, bie bann 1849 unter feiner ^irection auf bem ßidjberg

erridjtet rourbe. @r n)urbe 1856 nad; §ilbeg^eim berufen. Sföefentlic^ feinem

(Sinflu^ ift bie ©rünbung ber neuen ^rrenanftalten ^annot)er§ in DSnabrüd
nnb ©öttingen \n oerbanfen, roobei er ba§ ^ntereffe be§ pfpdjiatrifc^en Unter«

rid^tl im 2(uge behielt, roeldjeg er burd) ^urfe in §ilbe§^eim üon 1857—1863

felbft bet^ätigte. Stngeregt burd) (?rfaF)rungen auf einer n)iffenfd)aftlid}en

Steife burd; ^oHanb, 33elgien unb g-ranfreid) ermirfte er, unterftü^t burd;

S3ranbeö, bie ©rünbung ber erften lanbrairtljfc^aftlidjen ^rrencolonie ®cutfd)*

lanbe in ßinum im ^. 1864. @r grünbete ben „hierein ber ^rrenärjte

DZieberfadjfenl unb SBeftfalens" 1868. Unter feinen jaJjlreidjen n)iffenfc^aft=

liefen Strbeiten unb i^orträgen ^atte gro^e 33ebeutung ber 3?ortrag über

53ionomanie ober 3Saf)nfinn alg primäre Jorm ber ©eelenftörung, ba fid;

lange 3eit n)id)tige ?yragen ber Spftematifirung ber ^f^d^ofen 'i>axan gefd;(offen

i)aben. ^urj oor feiner ^enfionirung ftarb er am 12. Quni 1892.

33gl. 3tefroIog (©erftenberg) in 2(IIgem. ^eitfc^i^ift für ^sf^djiatrie unb

geric^tl. 93kbicin. Sanb 49, 6. 320—329, mit Sitteratun)er5eid;ni^. —
©ebenftage ber $f9d;iatrie üon 2ae§r 1893, befonber§ <S. 177 u. 310 (^ier

aud; roeitere Sitteraturangaben). %'i). ^ird;^off.

Socin: 2(Ibert ©., ^erüorragenber Drientalift, geboren am 13. Dctober

1844 gu Safel, f am 24. ^uni 1899 al§ ^rofeffor gu Seipjig. ©ein ©tamm=
bäum reid^t bi§ 1250 gurüd, mo eine gamilie ber ©occini (feit 1662 aud;

©ojjini) in @iena anfäffig rourbe, um fortan unter ben 2(bel»gefd;led;tern

biefer Stabt eine roid;tige Sftotle ju fpielen. ^m 15. ^a()rl;unbert rourbe ein

3n)eig in Sellinjona anfäffig. 33on ba fiebelte 1555 S3enebift S. nad) Safel

über, erroarb bie altberüiimte g-ürften§erberge gum @tord;en unb rourbe ber

24*
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2l§nf)err etne§ filü^enben, in ^eitnifd^en ß^renämtern roie in biplomatifd^en

5l(iffionen üiclben)ä|rten @ef(^Ied)t§. T)k ©Itern 2(Ibert ©ocin'ö waren ber

angefel^ene Kaufmann ßl^riftopl^ «5. unb ©opl^ie 2BertI)emann (eig. SSerbema,

aug einem ©raubünbner @efd)led;t). 2tl§ bog jüngfte t)on fünf ©efd^roiftern

geno^ <B. eine überaug forgfällige ©rgie^ung unb fonnige ^ugenb. dlad) ein=

jährigem Sefud) ber @emeinbefd)ule bejog er 1852 bog ®t)mnafium, 1859 bog-

^öbagogium ju 33QfeI, ido auggejeid^nete Se^rer aug ben Unioerfitätgprofefforen,

wie ber ^l)iIoIog 2BiIf)eIm 33ifd;er, ber ^unft^iflorifer ^ocob Surd^arbt unb
cor allem ber ©ermanift 3SiIf)eIm SBadernagel einen tiefgreifenben ©influf;

auf i[)n augübten. 2luf ber Unitterfität, bie er 1862 bejog, famen ^u obigen

2e^rern nod; ber ^^s[)iIoIog Siibbed unb ber feinfinnige ^^ilofopf) ©teffenfen.

2(uf bem ©ebiete ber orientalifdjen ©pradjen fanb afferbingg feine brennenbe

Sernbegierbe im bamaligen 33afel fo gut roie feine 5Zal}rung. @r fiebelte ba^er

Dftern 1864 nad^ ©öttingen über, roo er neben ben femitifd^en unb alt=

teftamentli(^en ©tubien unter §einrid; ©rcalb aud^ So^e, ©ruft ßurtiug unb
ben ©angfritiften Senfer) ^örte. 58om ^erbft 1865—1867 fe|te er feine

femitifd}en ©tubien bei bem größten Slrabiften beg vorigen ^a^r^unbertg,.

^einridj g^^^eifdjer, in Seipjig fort, f)örte aber aud; bei äxtl)l ©i)rifd^ unb
2let[)iopifd; unb bei 53rodJ)aug ©angfrit. ^n bag (e^te Seipjiger ©emefter

fällt feine Promotion gum Dr. philosophiae am 3. ^uni 1867 gu ^atte; öie

^iffertation („®ie ©ebid^te bes Sllqama alfad;!") erfdjien Seipjig 1867. —
^m §erbft beffelben ^at^reg bejog ©. bie Uniüerfität 33erlin unb nerroeihe

[)ier big gum ©pät()er6ft 1868. S)iefe ^^^it mar neben ben femitifdjen ©tubien

gans befonberg ber forgfältigen ^Vorbereitung auf eine längere 9ieife im
rorberen Orient geraibmet. 2(m 5. 3ioüember brad; er mit ©ugen ^^rgm (je^t

^^rofeffor in 33onn) üon Berlin auf. dlad) jmeimonatlii^em 2(ufent[)a(t in.

^airo begaben fie fid; über ?5eirut nad^ ©amagfug unb nerroeilten Ijier, ah=

gefeiten Don einem 2lbfted;er nad) Qß'^iif'Jlem im 2(pril unb 9)iai, con @nbe
Januar 1869 big in ben 5December. 35er ^aupt^roed ber Steife mar neben

ber ©rraerbung orientalifdjer ^anbfdjriften bag ©tubium ber localen ©itten.

unb ©ebräuc^e unb cor allem bie forgfältige 2(ufnaljme ber je^t gefprodjenen

arabif(^en unb fonftigen ©iaiefte. ^n ber 2(uffud;ung unb gefd;icEten 3(ug=

fragung geeigneter @r5äF}Ier, ber genauen g^eftftedung ber 2(ugfprad;e burd;

SSergleidjung ber beiberfeitigen 9tieberfd)riften baben bie ^Reifenben eine foId}e

älugbauer beroiefen unb eine foldje 5)iaffe t)on ÜJiaterial gefammelt, baf3 aud;

bie jä^e 2lrbeitg{'raft ©ocin'g in ben näd^ften 30 3«^^^^» ^^t h^^ üöttigen

2lufarbeitung unb 3SeröffentIid;ung auggereid^t l^at. 2.^on befonSoerem ^ntereffe

ift ber fed^groöd^entlidje Stufentfialt beiber (im ©eptember unb Dctober 1869)
in bem 5Dorf 5JiaIuIa om Sibanon },n bem Sel^uf, aug bem 53^unb einer alten

f^rifdjen Sl^riftin bie lleberbleibfel eineg im röHigen Slugfterben begriffenen

meftaramäifdjen 3)ia(efteg aufzunehmen — ber ©pradje, bie jur ^eit ^efu
unb nodj lange barnadj bie Sanbegfprac^e ^aläftinag unb ©^rieng ge=

mefen mar.

9Jtitte ^ecember 1869 fel;rte ^srt)m nad) ©uropa jurüd. ©. aber fd^idte

fi^ an, bie weit firapajiöfere unb gefäl)rlid^ere Steife nad) bem ferneren Often

on^utreten. Qn 18 2;agen (com 21. 35ecember ah) burd;querte er auf einem

Steitfamel, nur t)on jraei 33ebuinen aug bem 9iebfd)b begleitet, bie SBüfte non

^amagfug big 33agbab, eine ©trede non 770 Kilometern. STuc^ in S3agbab

mürben bie SDialeftftubien unb ©tofffammlungen, j. 2:1). mit §ülfe eineg

perfifdjen unb eineg arabifdjen Seljrerg, eifrig fortgefe^t. 2(m 7. 3)tär,5 1870
fafete er 5Rut^, mit feinem perfifdjen Sel)rer nad; bem berühmten 2öallfal)rtg=

ort Kerbela gu reiten, roo fid^ aug Stnla^ beg 33eiramfefteg gegen 20 000 ^^ilaer
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öm ©rabe 3(Ii§ eingefunbeti l^atten, @r f)atte ^ier ©elegen^eit, einen ©inblicf

in bag innerfte 2Sefen be§ ^slam ju tf}un, roie er nur feiten einem euro=

päifdjen 9ieifenben möglidj ift. 9tid)t minber ergiebig roar ber 33üd)er()anbel.

(i"ö gelang i()m bort, gegen 80 jum 2:f)eil äui5erft roertfiüotte ^anbfdjriften 5U

crroerben. dlad) einem 2ib[ted)er 5U ben 9iuinen oon 5Babt)Ion fefjrte er nad;

S3agbab i^urüd, ober nur um fid; in ber Hoffnung auf eine befonbere n3iffen=

fd)aftlid)e 2tusbeute nod)maI§ auf eine gefaljrrolle 9ieife ju begeben. S)a5
3iel roar Äurna am unteren (lup^rat, ber <£i§ ber legten Ueberrefte ber

fogen. ^lianbäer ober ^o^annesjünger. <B. ^atte ge[}offt, uon beren ©d^eid;

^adjja 2tuölunft über bie religiöfen S^rabitionen biefer merfroürbigen ©ecte
gu erfialten. 3(ber roeber i^erfprcd)ungen nod) ©ro^ungen maren im ©tanbe,
i)em Sitten bie 3unge ju löfen, — ^Öd)\t ma^rfdjeinlid}, meil er felbft nid^t§

tnel)r ^u fagen raupte.

2lm 4. Wiai 1870 traf S. roo^Ibef^alten, toenn qu^ faum fd^raerer £ebene=

gefaf)r entronnen, mieber in 33agbab ein, trat aber bereite im ^uni eine le^te

Steife an, bie vox attem roieber eifrigen (arabifdjen unb furbifdjen) S)ialeft=

ftubien — in 9}iofuI bei ben 9tuinen üon Diinioe, im i^Iofter ber djalbäifdjen

ß^riften ju 2(fo, in bem J^urbenftäbtd^en 3arf;o, in 5Jcärbin, ©iarbefir unb
©rjerum — geioibmet roar. 2ln le^terem Ort erful^r er enblid) ©enauereS
über ben 2(u§brud) bee beutfc^=fran3Öfifd)en i^riegeg. 2)ieg beroog i§n, in

befdjieunigtem iTempo über Jrapejunt, ßonftantinopel, S(tf)en l)eimjufei)ren.

2(m 11. ^ecember traf er fef}n(id) erraartet in 33afei ein.

SlicEen mir gurüd auf bie gefammte Seiftung, bie er in einem ^^itraum
oon luenig über jroei ^a^ren ooUbradjt t)atte, fo finben mir überall ba§ Urt(}eil

beftätigt, bae ber S^ertreter ber beutfd)en morgenlänbifc^en @efellfd;aft an feinem

(Sarge gefällt l)at: „@r mar ba§ ^beal eines roiffenfd;aftlid)en Sieifenben".

@rünblid)fte ^Vorbereitung unb 3(u§rüftung, unermüblid^e, gielberou^te ^äljigfeit

in ber 3>erfo(gung feiner triffenfd)aftlidjen S^^^^' eine nie cerfagenbe Umfid)t

unb X^atfraft, and) in ben fc^roierigften unb gefä§rlid;ften Sagen, fjaben i^n

gu einem fol(^en ^beal gemad)t. SDer Seiftung entfprad)en aber auc| bie

(Erfolge. S)ie ©inrairfungen biefer 9leife auf feinen gangen roeiteren Seben§=

gang finb nid)t leidjt gu überfdjä^en. Slbgefe^en oon ber großartigen p^ilo=

Iogifd;en 2lu§beute l^at er [id) burdj eigene 2(nfd;auung eine foldje ^enntni^

oon Sanb unb Seuten im oorberen Drient eniporben, bafe er gu einem gang

anberen Urtf)eil über mand)e fdjioierige j^rage befä()igt toar, alg irgenbroeld;e

Stouriften, bie fid) nur auf flüd)tige unb t)äufig trügerifdje ©inbrüde ftü^en

fonnten.

^m Stptil 1871 t)abilitirte er fidj in Safel für ba§ ©ebiet ber femitifd)en

(2prad)en unb übernahm gugleidj ben Unterridjt im §ebräifd)en an ber oberften

klaffe be§ 'i^äbagogiumg. 2)iefe Stijätigfeit lourbe nod)maI§ unterbrod;en burd)

eine gmeite Drientreife, bie er im Januar bie ^uli 1873 im 2tuftrag ber

S3äbefer'fd)en S3ud)lianb(ung unternafjm, um an Ort unb (Stelle ben ©runb
gu bem „^aläftinabäbefer" gu legen. (Seine g^orfdjungen erftredten fid) auf

gang ^aläftina, einen grofeen 2;{)eil oon St;rien unb bie Söüfte bi§ ^almi;ra.

1877 erfd)ien gu Seipgig bie erfte 2(uflage. ©eitbem i)at fid; biefeS §anbbudj

uidjt b(o^ (unb groar auc^ in englifdjer unb frangöfifdjer Ucberfe^ung) ai^

unentbef)rlid;er 2Begleiter für Steifenbe, fonbern aud^ als ein roertt)Ootte§ §ülf€=

mittel für bie ^aläftinaforfdjung in ber §eimatl; eingebürgert. S)ie groeite

ftort oerbefferte 3luflage mürbe nod) oon <B. felbft, bie britte unb oierte unter

feinem 33eirat§ oon feinem Sdjüler Q. Senginger l^erauggegeben.

lieber feinen weiteren äußeren Sebenggang fönnen mir ung furg faffen.

Slbgefe^en oon fürgeren Steifen nad) g-ranfreid; unb Italien, bem 33efud; ber



374 (Socin.

DrientQliftencongreffe in g^Iorenj, Berlin, Seibert, ©enf unb $ari§ (1878—1897)
unb einem attjä^rigen längeren 2lufent§alt mit feiner ganjen Familie in ber

«Sdjroeig ging fein SeSen in unermübüdjer 2ef)r= unb fd)riftfteEerifd)er 3:;§ätigfeit

auf. dtiä)t roenig S^xt unb ^raft tnibmete er bem in erfter Sinie oon if)m.

felbft (Söiesboben 1877) mitbegrünbeten „®eutf(^en 3]erein gur ©rforfdjun^

^aläftinaä", ber fid) nod; (jeute einer f)o^en Slütf)e erfreut.

^m Dctober 1873 §um au^erorbentlid)en ^rofeffor in S3afel ernannt^

folgte er im Slpril 1876 einem 9iuf al§ orbentlid^er ^^rofeffor ber femitifd^en

©prad)en nad) 3:^übingen, Dermäf)(te fid} am 11. September 1879 mit 5Roft) ^\§^
ber St^odjter eineg angefe^enen Safter ^aufeg, unb fiebelte 1890 aU 9Jad)foIger

g-Ieifd^er'g nod^ Seipgig über. §ier »erlebte er in fd;önem J-amilienfrei^ nod^

fieben ungetrübte unb fruc^treid^e Qa^re, bi§ fid^ bie erften ©puren ber

tüdifdjen .<j^ranf§eit einfteHten, bie feinem Seben am 24. ^uni 1899 nad^

fdjroerem Seiben ein 3i^I festen, ©in ©of)n unb nier ^ödjter trauerten mit
ber älBittroe an feiner Sa§re unb mit i[}nen eine gro^e 3ö^I fon ?^-reunben

unb ©d^ülern, bie nic^t blo^ feine miffenfd)aftlid)e Sebeutung, fonbern aud^

feinen überaus bieberen unb :5UüerIäffigen, ottem ©d^eimcefen unb ©trebertljum

grünblidj abijolben (5t)orafter, baju feine Dpfermilligfeit für feine ©djüler nad;

@ebü§r gu fd^ä^en iDu{3ten. — ©eine irbifd^en lleberrefte mürben nad) einer

erf)ebenben 2eid;enfeier in ber Uniüerfität^firdje §u Seipjig am Stbenb be§

27. ^uni nad) 33afe( übergefül}rt unb am 29. ^uni bafelbft beigefe^t. ©ein
roiffenfd;aftlid;er 9tadjla^, insbefonbere feine mert^üoffe ©ammhmg orientalifc^er

^anbfdjriften, foraie bie unoollenbeten iUtanufcripte fielen nad) feiner eigenen

Seftimmung on bie S3ib(iotI)ef ber beutfd;morgenIänbifd;en @efefffd)aft §u §atte^

alles auf $aläftina Següglidje fammt einer fleinen et£)nograpl)ifd)en ©amm=
hing an ben beutfdjen $a(äftinai)erein, ein nic^t unbeträd[)tlid^er 9teft enblid^

an bie öffentlid;e 93ibüot^ef in S3afel.

SSon feinen jaJ)Ireid^en ©d;riften fällt in ben Sereid; be§ 3(Itarabifd;en

ou^er ber ^nauguralbiffertation über „S)ie @ebid;te be§ Stlqama alfadjl"

(Seipgig 1877) cor attem feine roeitnerbreitete „3lrabifc^e ©rammatif. ^sara»

bigmen, Sitteratur, (SJ)reftomatf)ie unb ©loffar". larlSrutje u. Seipjig 1885
(Pars IV ber Porta linguarum orientalium), bie er 1899 nodj felbft in 4. 2luf=

läge IjerauSgab (5. Slufl. »on 33rodelmann 1904), 2lu§ bem 33ereid) be§

3Sulgärarabifd;en fommen oor allem bie ?5^rüdjte feiner ©iaieftftubien auf feiner

erften grojjen Steife in 33etradjt. Dieben ber 33efdjreibung be§ S)ialeftg von
"DJofuI unb 9)(ärbin in ber ^ßitfdjrift ber beutfd[)en morgenlänbifdjen @efell=

fdjaft üon 1882 unb 1883 mar er ^a^re lang mit ben 9?orbereitungen jur

.^erauggabe einer umfaffenben ©ammlung non Sebuinenliebern befd;äftigt.

©ie erfd)ien erft nac^ feinem Xobe (2)iman aui ßentralarabien. ©efammelt,
überfe^t unb erläutert ron 31. ©ocin. ^erauggeg. von §an§ ©tumme.
Seipjig 1900—1901. 3 3:r)eile. 33b. XIX ber 2lb[)anbhin9en ber pi)iIoI.=

^iftor. ©raffe ber .^gl. ©äd;f. ©efefffd;. ber 3Biffenfd)aften).

Seiber fiarrt feine „3?sulgärarabifd)e ©rammatif", bie aU fein eigentlid)fte§

SebenSroerf bejeid^net roerben fann, unb an beren faft brudfertiger ©eftalt er

niele ^a^re lang unermüblidj befferte unb ergänzte, nod; immer ber §erau§=
gäbe. — SSeiter finb I)ier nod; ju nennen: „2lrabifd)e ©prüdjmörter im'i>

3^eben§arten", ^Tübingen 1878. — ©ine bis bafjin faft unbekannte Söelt er=

fd)Io^ ©. (gufammen mit ^>rt;m) in „S)er neuaramäifd;e ©iaieft be§ 2:;ur

Stbbin". ©öttingen 1881, 2 S3änbe (©rjäfjlungen aus bem 9)iunbe eineS-

jafobitifdjen ©f)riften au§ 93cibt)jat), ^Tübingen 1882 lie^ ©. „3)ie neu=

aramäifdden ©ialefte non llrmia bi§ DJioful" nacf)foIgen, roie ba§ norige ein.

Sßerf oon mannic^fadjer fjo^er 33ebeutung.
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2luf bem ©ebiete beg §ebrätfrf)en, refp. ^anaanittf^en, bett^ätigte fid^ S.
juerft burd; bie llnterfuc^ung über bie feiner 3eit oiel umftrittene „@d^tf)eit

ber moabitif(^en 2((tert^ümer" (sufommen mit d. J^au^frf;). Strasburg 1876.

<B. erraieS in bem er[ten %i)dl biefeg Suc^e^ („2)ie moabitifd)en g-unbe nad^

(Seite ber äußeren Beglaubigung") fd)(agenb, bap bie gro^e§ 2(uffef)en er=

regenben, 1875 für eine I)o|e Summe oon ^aifer SBil^elm I. angefauften

^^onraaren ba§ 2Berf eineg raffinirten g-älfc^erS ju ^erufalem maren. Se^r
»erbienftooff mar Smenb'g unb ©ocin'g S(u§gabe ber „^nfd^rift be§ ^önigg
93tefa von Wloab. g-ür ofabemifc^e SSorlefungen". ^reiburg i. S. 1886.. ©ine
(^rgön^ung ba5u bieten ©. unb ^oljinger, „S^x 3)iefainfd)rift". Seipjig 1897,

auf @runb einer nod)maligen gemeinfamen Xlnterfudiung ber 9}cefainfd)rift in

^ari§ im ^erbft 1897. t)em altteftamentlidjen ©ebiete gefiört an: „^au^fd^
unb ©ocin, bie ©enefis mit äußerer Unterfd^eibung ber CuelTenfi^riften" (burd;

8 üerfdjiebene 2(Ipf)abete). g-reiburg i. 33. 1888. 2. 2(ufl. 1891.

211^ Segrünbung eine§ neuen 3weige^ "^^^ orientalifdjen ^fjilologie finb

enblidj I;erüor§u()eben : ^^rpm unb ©ocin, ^urbifc^e Sammlungen. ©rjä^Iungen
unb Sieber in hzn 2)ia(ecten be§ 2^ur 2lbbin unb 33of)tan. %zici^ unb Ueber=

fe^ung. St. Petersburg 1890. 2 S3änbe. (Petersburger 2(fabemie ber 2öiffen=

fd)aften.) SSon nidjt geringem 33elang finb enblidj aud; feine Strbeiten auf

geograp^ifc^em ©ebiet. 2(u^er ben umfangreid^en ^aüireSberid^ten für bie

beutfd^e ^saläftina§eitf(^rift in ben ^a^ren 1876—82 unb ber ge^altrotten

3{b^anblung „3»i^ ©eograpf)ie be§ Sur 3(bbin" in ber 3eitfdjrift ber beutfc^en

morgenIänbifdt)en ©efellfdjaft 1881, 3. 237 ff., gehört I)ier^er eine feiner legten

Strbeiten, bie rcert^oolle „Sifte arabifd)er Crteappellatioa" (^eitfd^rift beS

beutfc^en ^aläftinaoereinS 1899, S. 18 ff.), foroie.auS etn3a5 frü()erer ^üt bie

2lrtifel „Sebanon, 5Jcefopotamia, ^aläftina, ^f)oenicia, Spria" für bie 9. 2(uf=

läge ber großen Encyclopaedia Britannica.

2>gl. ju SSorftef)enbem ben au§fül;rlid;en ^^efrobg auf 21. Socin oon

bemfelben SSerfaffcr in ber ^eitfd^rift beS beutfdjen ^aläftinacereinS, Qa^rg.

XXII, S. 1 ff.

'

@. 5^au|fc^.

©OCtlt: 2(uguft S., ßflirurg, rourbe am 21. gebruar 1837 in SSeoei) (^t.

SÖaabt) an ben Ufern be§ ©enferfeeS geboren, al§ ber jroeite So^n bee jungen

Pfarrers ber bortigen beutfdjen ©emeinbe, 2(uguft S. unb beffen ©attin ©life

^rieberife ^o£)annot, einer ^aabtlänberin. ^ater unb 3Sorfa§ren ©ocin'S

aber rcaren geborene SBafeler unb jaulten feit brei ^al^rl^unberten ju ben an=

gefel^enften g-amiiien ber Stfjeinftabt. 9tad) bem frül^en !Jobe be§ 3Sater§ über=

fiebelte bie 2Bittroe mit i^ren beiben Söhnen nad) S3afel unb i)kx voax e§,

roo 2luguft ®. bis ^u feinem S^obe, ber am 22. ^^^^war 1899 erfolgte, un=

unterbrod;en lebte unb mirfte. ©in fd^roerer 2:;i;pf)uS entrijj ben gefeierten

ß()irurgen unb afabemifd^en Se^rcr nad) furjem Äranfenlager feinen Traufen,

feinen <Sd;üIern, feinen ßoHegen unb — feiner 3>aterftabt. S)enn Sluguft ©.
war im ftrengen Sinne beS SöorteS „ber ©J)irurg non 33afel", unb als er

am 24. Januar 1899 §u ©rabe getragen rourbe, ba mochte ber enblofe

^rauerjug aud) bem ^^-remblinge ror Slugen führen, roie fdjmerjlid^ unb t§eil=

naf)mSooE ber Xoh Socin'S in ben roeiteften Sd^idjten ber 33et)ölferung emp=

funben mürbe. — Stuguft S. (jatte eine ungemö^nlid; rafdje Karriere gemadjt.

3)Jit 17 Satiren erraarb er fid^ bie ?!Jlatura, an feinem 20. ©eburtstage (1857)

promooirte er als ^octor ber ^Jiebigin in SBürjburg, mo 3]ird)on) unb ^öllifer

feine Se^rer waren; 1859 beftanb er in 33afel bie mebicinifd^e Staatsprüfung,

rourbe 1861 ^^rir)atbocent unb Sorftanb ber d;irurgifd^en 2lbtl)eilung beS

SSürgerfpitalS, 1862 Prof. extraord. unb 1864 Prof. Ordinarius für ß^irurgie

an ber Unioerfität 33afel. 35 ^alire lang befleibete er biefe ©teUung, bie er
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al§ 27jät)riger ^ünoiling angetreten l^atte unb bie er erft quittirte, aU ber

Xob xi)m in »otter Stüftigfeit ba§ Dperation§meffer für immer entmanb. ^n
unferer 3eit ber llnraft unb Unrul^e, angefid)t§ be§ 2Banber(eben§, meld^eS

ber afabemifd)e ^^rDfeffor — §umal ein l^eroorragenber — fo i)äufig gu füJ)ren

pflegt, Ijat eine ®ele()rtenerfd)einung wie bie ©ocin'§ etroaS überaus 2öof)I=

t^uenbeg unb ^mponirenbes. 83erufungen nad) auSroärtg (^-reiburg i. S.,

Sl^üri^burg) lehnte er banfenb ab unb blieb bem 33aterlanbe treu, um f)ier

aderbinge; um fo tiefere SBurgeln ^u fdjiagen. §ier fonnte fid) feine ^n=
bioibualität frei unb oott entroideln: feine ftolge 5Rännlid)feit, feine nornel^me

©infttdjijeit, fein freier ©inn, erf)aben über ben ^i^el äußerer @()renbejeugungen

unb parabirenber ©lan^ftettung erinnern an antife SSorbilber. 3}tit biefen

(Sigenfdjaften oerbanb er eine f)erüorragenbe meltmännifd;e ©eroanbtfieit unb
©id)erl)eit im Sluftreten ; banf feiner forgfältigen (§rgie§ung be^errfd;te er bie

beutfd)e unb fran^iöfifdje (Sprad)e in 3Bort unb ©d)rift mit gleid;er 9?ott=

fommenI)eit (roä^renb id) il)n — für einen ©d)roei5er auffattenb genug — nie,

oud^ nidjt im engften g-reunbeSfreife, tn ber 2)ialet'tfprad;e reben fjörte). So
tonnte es raol)! paffiren, ba^ bei (Gelegenheit internationaler ©ongreffe ^-ranjofen

unb ©eutfd^e ben 23afeler ß^irurgen für fid; beanfprudjten. 9Jiit ben fül)renben

ß^irurgen ber beiben Stationen ftanb ©. in freunbfd)aftlid;em 35erfel)r unb
mar ein gern gefe^ener ®aft an ben ßongreffen foroot;l ber großen „beutfd)en

@efellfd;aft für ßljirurgie" in Berlin alg aud; be§ „Cnngres de Chirurgie"

in ^arig, meieren beiben Korporationen er al§ 3)i*itglieb feit il)rer ©rünbung
angel)örte. 3>on ben beutfdjen ß^irurgen ftanb er o. Sangenbed, Sittrotl) unb
V. ^gmardj befonberg nal)e unb mieberljolt trafen fid) bie g^reunbe jur ^ßit

ber ©ommerfrifdje in Dftenbe unb l^ielten bort frol)e 2^afelrunbe. ©ute
ßi^irurgen l^aben »on jel)er in bem ©erudje geftanben, aud) ©ourmetS t)on

geiüäl)ltem ©efdjmad'e gu fein, unb roer bie benannten fannte, mirb biefeS

llrtl)eil fel)r ^utreffenb finben. ©., ber ^üngfte biefer iHuftren ©efellfd^aft,

ein trefflid^er ßaufeur uott ©eift unb 3ßi^, entjüd'te babei alle mit feiner

ungetrübten Sebengfreubigteit. — ©erai^ ! <B. voax ein au§gejeid;neter Operateur,

ein üortrefflidjer Seigrer im flinifdien ^örfaal, ein erfahrener unb !enntni^=

reid;er ätrgt! Slber, mag if)m feine fieroorragenbe ©teffung unb fein 2tnfe§en

in ber ©efellfd^oft oerfc^affte, mar bod) in erfter Sinie feine ^erfönlidjfeit.

3Ber in feine ^Vdi)^ tarn, gewann fefir balb ben ©inbrud, eg mit einem ma^r=

l)aft Dorneljmen, eblen '3J(enfd)en ju ti)\xn §u tjaben, t)on großer ©c^ärfe be§

33erftanbeg, feltener $Ka^r^eit§liebe unb einer oft uerblüffenben 'Unerfd)rorfen=

l^eit in feinem Hrtljeil, vor allem aber mit einem 93ienfdjen t)on tiefem ©emütl),

beffen f)errlid)er y^umor einem roarmen ^erjen entquoll, alfo, ba^ er fid; bag

33ertrauen unb bie Siebe Sitter, xnSbefonbere feiner Traufen, im ©türme er=

marb. „(Sin guter 2tr§t — ein guter 3Jienfd)!" — SDtefe§ Diotfjnagel'fd^e

äöort galt für niemanb beffer al§ für ©. — ©. blieb unüermäljlt ; nad) au|en
oöffig frei unb unabljängig, öffnete er fein gaftlid)eg §au§ feinen 2lffiftenten,

um bie er fid) »äterlid; befümmertc, foroie feinen g'i^ßunben unb ßottegen

;

befonberg aber liebte er e§, oon 3cit ju 3eit ^ß" S'^^S^*^ Se§r!örper ber

Hniuerfität s" „offenen Slbenben" in fein geräumige^ ^eim ein§ulaben unb
ben einzelnen ^Jtitgliebern ©elegenfieit ju geben, fid; perfönlid; fennen §u lernen,

©eine ©tettung in ber @efettfd)aft, in ber mebicinifdjen g^acultät, ja an ber

llniüerfität überhaupt mar unb blieb ©ecennien lang eine bominirenbe.

3meimal unterbrad) ©. feine flinifd)e 2;^ätigt'eit in Safel für einige 3eit, um
anbernort§ bem @emeinrool}l alg 6t)irurg ju bienen; ba§ mar einmal im 3. 1866
in ikrona, mo er roäl)renb be§ öfterreid)ifdj=italienifdjen ^riegeg alg freimittiger

2trjt in ben Sa§aretl)en roirfte; bag anbcre 3)ial im ^. 1870 in ^arlgru^e.
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n)0 er träljrenb be§ beutfd)=franjöfifdjen ^riet3e§ in gleicher ©igenfdjaft ba§

fogenannte 23a^nl}of(ajaret() leitete. 2(n üoller 2tner!entiung feiner triegg'

d)irurgifd}en Seiftungen [jat e§ if)m fcineöroeg^ gefe'^It; Drben unb ©firenjeidjen

modjten i^m bie ©rinnerung an jene blutigen ^rieg§jal)re n)ol)l ah unb gu

iDadjrufen; getrogen IjQt er fie aber niemals unb eben fo wenig barüber ge=

fprodjen, e§ roäre benn im intimften g-reunbegfreife gerocfen. — %U g^ruc^t

feiner ^i^^ätigfeit in ^arlgru^e gab ©. im 3- 1872 feine „!rieg§d^irurgifc^en

©rfaljrungen" l)ei-au§, ein auggegeid^neteö 2Berf, befonber^ ^errtorragenb

burd) bie fdjorfe 33eobadjtung unb bie ungefdjminlte ÜBa§rl)eit§liebe, mit

nield;er ber 3lutor feine ßrlebniffe jur 'sDarftellung brod;te. %n bem groJ5en

„^anbbudje ber allgemeinen unb fpe,^icllen ß^irurgie" von ^^it^a=33itlrotl),

roeld)e§ leiber nie jum ooUen Slbfdjluffe gebrad)t rourbe, betl^eiligte fid) <B.

mit feiner Bearbeitung ber „.^ranfljeiten ber ^roftata", einer t)ortrefflid;en

Slrbeit, bereu neue Sluflage in ber „®eutfd)en Sl)irurgie" von @. o. Serg=

mann unb ^. ü. Srung groar non ©. nodj geplant, ja jum 2;l)eil noc^ aue=

gearbeitet, aber erft t)on feinem ©djüler unb g-reunbe --]irof. Dr. @. S3urd=

^arbt in S3afel im ^. 1902 nottenbet unb im 'Srud Ijerau^gegeben mürbe.

9iod; auf bem Sterbebette l}atte bie 'Joi^tfüljrung unb ä>ollenbung biefe§

2Ber!eg <B. lebhaft befd)üftigt, unb brei S^age oor feinem ^i^obe nod; tjatte il)m

fein treuer Slffiftent unb SJiitarbeiter @. ^urd^arbt in bie ijanb oerfpredjen

muffen, fid; biefer Slufgabe ju unter^ieljen. — ^u^erorbentlid; gefdjä^t maren
unb finb nod; bie feit bem Q. 1871 regelmäßig bi§ §u ©ocin'g ^obe er=

fdjienenen „Qal)re§beridjte ber d;irurgifd}en 3(btl)eilung be§ 33ürgerfpitalg",

eine reidie ^-unbgrube midjtiger d)irurgifd)er ©rfaljrungen. ^m übrigen l^at

©. nid)t fel}r 3>iele§ publicirt: Heinere 3Jiittl)eilungen über bie „9iabicall)eilung

ber Hernien", über bie „intraglanbuläre ©nucleation" uon Kröpfen, erfdjienen

im „ßorrefponben3=33latt für ©d^raeiger Slerjte", ober maren ber ©cgenftanb

von SSorträgen, roeldje ©. in ben ftäbtifdjen unb fd;roei^erifd;en 3>erl}anblungen

ber Slerjte ober an ben ß^irurgen = Songreffen in S3erlin unb ^^^arig ge=

l) alten ^at.

SSgl. bie 9ie!rologe, bie in „Slllg. ©djroeijer 3^itu"9" 1899, 'Otr. 20 —
5Künc^ener meb. aBodjenfd;rift 5ir. 10, 1899 — Siasler 3al)rbud; 1900

erfd)ienen finb. 9^. U. ilrönlein.

(SoÖntfe: Seon^arb ©., ^^pfifer, geb. am 7. 2lpril 1842, f am 1.3touember

1897. ©ein ^^ater (f. 21. 2). 33. XXXIV, 546) mar ^rofeffor ber 9Jiatl)ematif an

ber Unioerfität §alle a. ©. unb ein fel)r fleif^iger Sdjriftfteller ; am befannteften

l)at il)n mol)l feine beutfd^e 23earbeitung ber „©efd;id}te ber ©eometrie" »on

(£l)a§le§ gemadjt. 2luf bem ©ijmnafium feiner 58aterftabt Ijerangebilbet, ftubirte

ber ©o^n uon 1862 an l)ier unb in Königsberg i. ^r. bie mat^ematifdjen

Söiffenfdjaften, unb gmar l)atte er, ba it)m ber Spater fd)on roäl^renb ber

©pmnafialgeit (1853) geftorben mar, feine leid;te ^ugenb, unb feine ©nergie

^atte, el)e er an feinem 3iele anfam, mand)e A^inberniffe ju überroinben. ®ie

dnuroirfung %xani 9teumann'g mar für il)n, roie für fo »iele feiner 3^itgenoffen,

entfdjeibenb, fo bafe er, nad^bem er fic^ 1866 ben ©octortitel ermorben unb

batb nad;l)er an feinem ©tubienorte eine 2lnftellung al§ ©rimnafialle^rer ge=

funben Ijatte, fofort bie i^n fenn;^eid;nenbe 9tid;tung feine§ ganzen Sebeng

einfdjlug. ©eine Steigungen gehörten oon nun an roefentlid) ber tljeoretifdjen

^Nl)i)fif unb ber eng mit biefer gufammenliängenben 9Jtolefularpl)i)fif, ot)ne baß

beSmegen aber ba§ ©jperiment bei feinen Slrbeiten ^u furg getommen märe.

2)a§ £eben ©o^nde'g oerlief äufierlid; in ben ruljigen ;öat)nen be§ beutfdjen

§od;fd)ulprofeffor§. S)enn nidjt fel)r lange gel)örte er feiner jroeiten §eimat^

an, bereu Unioerfität il)n and) gleid; 1866 al§ '•^l^rioatboeenten aufgenommen
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I^atte, unb tt)0 er auä) mit einer ßoufine einen SBunb für ba§ 2e6en fd^Io^.

©eine @i)e roar {)ijdjft glüdlid; unb mit jroei S^öcfjtern gefegnet. ©rf)on 1871

mürbe ber berühmte &. 21. ^irc^^off auf ©. aufmerffom unb »ermittelte i^m

bie Berufung an bie tec^nifd;e §od;fc^uIe in Äarl§ru§e, an ber er t»on 1871

U§ 1883 mirfte, um fjierauf all ^rofeffor ber ^I)9fif nad) Qena überjufiebeln.

SSon ^ier aug enblid; ging er 1886 in gleidjer ©igenjd^aft an bie 3}iünd)ener

ted;niyd)e §od;fd;uIe über, bie i()n genau ein ^a^rjefjnt — am 2:;obe§tage f)ätte

er fein einunbjroangigfte^ Se^rfemefter I)ier beginnen foffen — ben iJ)rigen

nennen burfte. ®r mar 2ef)rer von gangem ^erjen unb roibmete ber 2lnftalt,

in bereu 5Dien[t er ftanb, feine gange Äraft felbft über bie bem pl^^fifdjen

können gezogenen ©rengen ()inaug. <Bo mar er benn aud^ aU ßoffege roegen

feiner Seiftung unb ebenfofe^r feinet 6f)arafter§ roegen fe^r gefd^ä^t, unb eine

9ftei{)e tüdjtiger junger ${)i;fifer ift au§ feiner 9T{ün(^ener «Sdjule ^erDor=

gegangen, ©ntfdjiebener ©egner be§ @t)mnafiaImonopoI§, bradjte er im SSereine

mit wenigen ©leii^gefinnten in 53tünd;en bie Seroegung ju ©unften ber ®leic|=

beredjtigung ber Stealfdjulbilbung in 5'^^^, unb roenn auc^ auf bem guerft

fo fpröben 33oben ^aierng naml^afte Jyortfc^ritte in biefer §infid)t erreidjt

roorben finb , fo barf ©o^nde'g SSerbienft baran nid)t gering eingefd)ä|t

roerben. Sitten S3eftrebungen, bie auf 33efreiung oon veraltetem ^njange ah=

gielten, roibmete er 2;[)eilna^me unb Unterftü^ung.

$Die roiffenfc^aftlidje SebenSarbeit beg raftloS tf)ätigen 3Ranne§ ift burc^

unfere obigen Semerfungen bereite einigermaf5en djarafterifirt. ^n feiner

2Infang§periobe befd)äftigte er fid; nod), burdj S3ilbungggang unb ©d)ul=

erfa^rung angeregt, roieberf)o(t mit reiner '^Jcat^ematif
;

feine ^naugural»

biffertation ^atte e§ mit 5ßrobIemen ber 9tei§enle^re, unb einige non i^m in

„©runert'g 2trd)i» ber 3)kt^ematif unb ^f)i)fif" neröffentlidjte Stuffä^e (jatten

e§ mit ber ^nljaltgbeftimmung »on J^örpern gu t^un. ©in ftarfer matf)e=

matifdjer ®infd;Iag l'd^t fid), roie e§ ja leidjt begreiflidj ift, nirgenbroo in feiner

litterarifdjen ^robuction oermiffen. 3?or allem aber fam i^m biefe feine 3_^or=

bilbung gu ftatten, aU er in ^arl§ruli)c an feine erfte größere ©d;rift („^ie

©ntroidlung einer 3:i)eorie ber llrpftallftruftur", ^ar(öruf)e 1876) herantrat,

©d^on al§ ^nabe unb Jüngling ^atte er fid) gur 93tineraIogie Ijingegogen

gefüJ)It, unb ber Umgang mit 9Ieumann fonnte auf biefe Steigung nur förbernb

einroirfen. 9iunme§r ftettte er fid) bie 2lufgabe, au§ einer regelmäßig an=

georbneten, breibimenfionalen ^unftmenge alle überl^aupt möglid^en regel=

mäßigen ^ninltfpfteme auSgufonbern. 5Durd; 33raöai§ unb ben 9Jkrburger

3Jtineralogen ^effel, beffen Sserbienfte o^ne ©olinde'g oon tjiftorifdjer ©ered;tig=

feit ^ewpifj ablegenbe§ Eingreifen gang in 5ßergeffenl)eit geratfien roären,

roaren roertl)t)olle 3>orarbeiten geliefert roorben, allein ba§ g-unbamentalproblem

ber J^rpftallograpfjie enbgültig gu löfen, mar ©. »orbeljalten, ber mit glüdlidjer

Ueberfdjau be§ gangen 2lrbeit§felbe§ erlannt t)atte, baß Mamille ^orban'§ 1869

formulirte ?yorberung, alle nur benfbaren unabhängigen 33eroegung§gruppen

aufguftellen, nijllig auf ba§ 3^ämlid;e ^inau§lief. ©o fonnte eine finematifd)=

anali;tifdje 2luflöfung gegeben roerben, bie an bie 3lnfd)auung nidjt fo un=

gelieuer ^ol)e Slnforberungen ftettte, roie e§ bei rein räumlid^er Se^anblung

ber '^att geroefen roäre. ©. fam aber gerabe aud; bem Slnfdjauunggoermögen

burd^ einen feljr groedmäßig auggebac^ten 2lpparat gu §ülfe, ber bie eingelnen

9)Jöglid)feiten finnenfättig barguftetten geftattete. ^n SJcündjen, roo er gu bem
53tineralogen ©rotl) in befonberg nal)en Segiel)ungen ftanb, fe^te er biefe

©tubien unauggefe^t fort nnb be^nte fie auf bie ^rr)ftattpl)t)fif überl)aupt aug.

^ie 9teufd;'fd^e „©limmerplattenfäule" mußte er in gleid;em ©inne optifd; gu

cerroertlien. ^ernerfte^enben eröffnete feine populäre ©arftettung „2lu§ ber
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^Rolefutartüelt" einen S3Hdf in bie ©ebanfenfreife, roetd^e bie 33etradjtung ber

einen ^rpftatt sufammenfe^enben „33au[teine" f)Qtte erftefien lafjen.

9)iit Dptif unb @(eftricität§le§re befd)äftigtc er fid) roieber^olt. 3^ erfterer

roar er namentlid; in "^^na, roo er mit bem berühmten ^hhe »ertraute '5reunb=

fd^aft fd^Io^, in ein engereS 3Ser()ältni^ ju treten oeronlaf^t roorben. ©eine

Unterjud)ungen über ©itterfnfteme im ©ilbernieberfd;lag unb über Polarisation

ber J-Iuorefi^enj jcid^nen fid) burd) gro^e /vein^eit au§. S)ur(^ eine optifd^e

9Jtet^obe beftimmte er bie ^idfe ber <Bä)id)t, ju roeld^er ein fid) auf Gaffer
augbreitenber Deltropfen nad) unb nad) roirb. 2lud) für bie Stidjtigfeit be§

in ber 2lftronomie eine 5Rotte fpielenben ®oppIer'fd)en ^^Nrincip§ trat er in

einer befonberen Slb^anblung ein. ©eine ©tellung jur @Iefricität§tf)eorie giebt

bie fdjöne 9^ebe („®ie Umroälgung unferer 2(nfdjauungen rom 3ßefen ber

©leftricität") ^u ertennen, roeldje er 1890 bei ber ©röffnungäfeier ber ted)=

nifd^en §od;fdjuIe l^ielt.

21I§ ©. ben 9f{uf nad) ^arlgrul^e anna()m, raurbe il^m aud) bie ©inridjtung

unb Seitung beg '5ie§e§ ber babifc^en meteorologifdjen Stationen unb nadjmalS

ber ^rognofenbienft übertragen, ©eine ^efriebigung hierüber mar nur eine

fe^r bebingte, benn er crad^tete mit $Redjt bie Unterlagen für eine gute 2öetter=

prognofe nod) nidjt al§ genügenb feft. ^mmerljin brad)te if)n biefe -^^flidjt in

33erü^rung mit ber Slieteorologie, für bie er gleid)fatt§ ^ernorragenb t^ätig

geraefen ift. 2(u^er einer gemeinüerftänblid()en ©d)rift („lieber ©türme unb
©turmrcarnungen", Hamburg 1877) finb ju nennen feine 2(rbeiten über bie

S^emperoturänberungen im fcud^ten auffteigenben Suftftrome, über eine neue

2(bleitung ber barometrifdjen ^öf^enformel, über ben „grünen" ©tral)( bei

©onnenuntergängen. 2)em 3)tünd)ener 93crein für Suftfdjifffal^rt ftanb er

mel^rere ^af)re t)or unb organifirte rerfdjiebene 2(ufftiege, beren ©rgebniffe er,

gufammen mit ^rofeffor ^'i^fte^^^'J^'oei^/ für bie Aorfd^ung bearbeitete. ®er
banfbare SSerein ^at einem feiner ^Ballone ben 9{amen „©o^nde" beigelegt.

SSor affem jebod) banft if)m bie atmofpt)ärifd)e ^Ijpfi! bie in einer befonberen

?[RonograpI)ie C^tna 1885) niebergelegte 2;t)eorie ber ©eroittereleftricität,

me(d)e nod) jc^t tro^ fd)arfer ^onfurreng unter ben ?OteteoroIogen fid^ f)0§er

2(nerfennung erfreut.

2(n gebilbete Sefer roenben ftd^ ©o()ndfe'S „©emeinoerftänblid^e 33orträge

au§ ber ^^bi)fif" (^ena 1892), in benen er fic^ aU 5)ceifter ber ^unft be=

l()ätigt, aud) fd)n)ierige ®inge llar unb einleud)tenb ab^ulianbeln. ^nfonberfieit

fei aufmerffam gemad)t auf bie ©d)ilberung ber oftpreu^ifdjen SDünenmelt unb

auf bie geiftüoHe (Erörterung ber %xaQ,^ („2Ea§ bann" ?), ob unb mie bie

'Okturle^re nad) Stuf^e^rung aller irbifdjen ^o^[enfd)ä^e einen ßrfa^ ju fd)affen

im ©tanbe fei. S)a§ in 2(ugfid^t genommene SBerf über meteoroIogifd)e Dpti!

fertigjufteffen, mar bem fd)on fd)n)er @r!ranften »erfagt.

®g üerfte^t fid) Don felbft, ba^ einem foId)en 9Jtanne aud) äufjere @[)ren

reid)lid) ju Stf)ei( mürben. ®er baperifdjen 2l!abemie gel)örte er fd)on feit 1887

an. Qm 3- 1892 rourbe er üon ber ted)nifd)en ^od)fd)ulc aU ©elegirter gur

®alilei=5-eier ber Uniüerfität ^^abua entfanbt unb oon biefer gum @l)renboctor

ernannt.

9)iünd)ener 9teuefle 9kd)rid)ten üom 6. D^ooember 1897 (^Jefrolog von

g-infterraalber). — Seitage jur älffgcmeinen 3eitw"g ^om 4. 2)ecember 1897

(5RetroIog üon ®üntt)er). — ?iJ?eteorologifd)e ^eitfc^rift, 15. 3a()rg., ©. 81 ff.

(Jiefrolog öon @rf).

©. © ü n t f) e r.
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©olger: ^axl 2BiIf)eIm gerbinanb ©., würbe geboren am 28. Dioüember

1780 5U ©d}iüebt in ber Udermort. ©ein Spater roar ^Director ber marf=

cjräflidjen iRiammer, „ein im 2(mte mie im gamilienfreife unb unter feinen

Jyreunben []öd)\t lüürbiger unb geetjrter, mafirer bcutfd)er 6l)arafter" ; miffen»

fd)aftlidj gebilbet, ein Kenner ber alten ©pradjen, mürbe er bem ©o^ne 33or=

bilb unb 3)hifter ernfter, gemiffenJjafter 2ebeng;füi)rung unb »ererbte auf il)n

bie tiefe 9kigung gu ben l)umaniftifd)en unb p{)ilofopI)ifc^en ©tubien. 3)ie

33iutter mar non l^ingebenber ©üte unb ©anftmut; fie ging nöllig in ber liebe=

üollen g-ürforge für ben ©atten unb bie ^inber auf unb erjog biefe mit ^erjlid^er

©orgfalt. 93tit feinen ©efdjmiftern, einem jüngeren Sßruber unb einer elf ^aljre

älteren ©d;roefter, bie er ^ärtlid; liebte, madjte er fid; l)äufig bag Siergnügen,

93allette aufjufül)ren unb ^omöbie gu fpielen. ©einen erften ©d}ulunterrid)t emp=

fing er in ber g-reifdjule; bann fam er auf bie ©tabtfd^ule in ©djroebt unb be=

gann t)ier ba§ Sateinifdje unb ©ried)ifd)e gu erlernen. 9Jcit glüdlidjen Einlagen

verbanb er eine au^erorbentlidje Sernbegierbe; er prägte fid) freimütig üiele

©ebidjte ein unb raupte fie mit gutem 2(u§brud ju beclamiren. 2tber aud^

bie Körperpflege mürbe nidjt nernadjläffigt, ba ber Später barauf l)ielt, ba|

bie ©öl)ne frül)5eitig tanken, fedjten unb reiten lernten. 1795 mürbe 6arl

in bie britte ßlaffe be§ 23erlinifd;en ©pmnafiumg gum ©rauen Klofter auf=

genommen, ba§ bamalS «on bem 9tector ©ebide geleitet mürbe; er mar ein

au§ge§eid)neter ©djüler, ebenfo bei feinen 2et)rern mie bei feinen 3Jiitfd^ülern

beliebt. 2)er junge ©. fiatte ein offenes ©efid)t; gro^e, blaue, etma§ uor=

ftel)enbe Stugen unb lid)tbraunc§ §aar, ba§ it)m in wollen Soden über bie

©d;ultern fiel. Dftern 1799 tonnte er bie <Bd)nk nerlaffen, um fid; in §atte

bem ©tubium ber ^urigprubeng ju mibmen. Dljne bie 9ted)t§miffenfd;aft gu

üernadiläffigen, gab er fidj gleid;geitig mit grof3em (Sifer unter Jr. Slug. 2Bolf'§

Seitung ben Stltertt^umsftubien ^in unb erlernte aufeerbem ba§ @nglifd)e unb

^talienifdje, balb aud; bag ©panifdje. ^ier fnüpfte er bie freunbfd)aftlid)e

3]erbinbung mit g-riebrid; v. b. §agen, ©o^mann unb ?yriebrid} n. Staumer.

53tid)aeli§ 1801 ging er auf ein t)albeg ^a^r nadj ^ena, um bei ©djeUing

pljilofop^ifdje 9>orlefungen gu f)ören. 3)ort fal) er audj ©oettje, 2So^, ©dritter

unb 33öttiger unb feilte feinen Umgang mit i^^i^J^iiij ^o^ fort, ber it)m fdjon

von ^alte au§ betannt mar. ^m ^. 1802 madjte er eine 9leife nadj ber

©djroeig unb g-rantreid; unb ging bann §u 33eginn be§ ^af)re§ 1803 nad;

Berlin, mo er fidj bei ber Krieg§= unb ©omänenfammer anftelten tie^. Slber

fein mat)re§ ©eifteSintereffe blieb ben miffenfdjaftlidjen ©tubien gugeraanbt ; er

begann bamat§ feine Ueberfe^ung ber ©op^otleifdjen ^ragöbien, üon benen

bie be§ „König Debipu§" 1804 im ©rud erfdjien. ^n bemfelben ^atjre Ijörte

©. „mit unenblidjem SSergnügen unb 3>ortl)eil" g^idjte'g ßoltegium über bie

2Biffenf(^aft5le^re, fo ba^ feine pt)ilofopljifc^e ©ntmidlung baburdj nadjtjattig

beeinflußt mürbe. SCro^bem iljn feine isorgefe^ten ungern certoren, naljm er

1806 feinen 2tbfc§ieb aus bem ©taatSbienft, um fidj gang ben geletjrten

Slrbeiten gu mibmen. ^n biefer ^eit ftubirte er ©pinoga'S $^ilofopl)ie mit

großer ©mfigteit unb Eingebung; aber bie tüljle 2?erftanbe§tlart)eit biefer

S)arftettung erroedte in i^m ben entgegengefe^ten äöunfdj nad) S3elebung ber

pl)itofopl}ifdjen ^l)antafie, unb er tam bal)er gu ber Stnfidjt, baß bie Kunft

ber Dialoge erneuert merben muffe, meil iljm bie§ bie tjödifte g-orm ber

^U}ilofopl}ie gu fein fdjien. ^m 3Binter 1807 mürbe ©. non einem feljr ge=

fä^rtidjen ^iernenfieber befaEen, fo baf? er einen Stfjeil beS folgenben ^a^rei

bei feinem 23ruber in ©djraebt gur @rt)olung gubradjte. 3)amal§ (1808) er=

fdjien feine ©opt)otle§=Ueberfel^ung. Qm ©pätfommer lernte er bei feinem

g-reunbe n. b. §agen ben S!)idjter %kd perfönlidj fennen, mit bem er bann,
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freilid^ crft ettnaS fpäter, einen regen, freunbfdjaftüd^en ©eifte^Derfe^r anfnüpfte.

9(ad)bem er in biefem ^al^re ©octor ber -^^^iIoiop^ie geroorben war, ging er

1809 an bie Unioerfität 511 J-ranffurt a. D., rao er balb ^^srofeffor extra-

ordinarius rourbe. C£r lag [)ier mit oielem SeifatI p(]ilofopI)ifdje Sottegia,

ferner über ^^sinbar unb ^serfinä unb 1810 ^um er[ten 93iale ile[tf)etif. 2i>ie

i)od) U)t\ feine 93iitbürger bafelbft fd)ä^ten, ge^t barau§ f)en)or, ba^ bie (£tabt=

»erorbneten im 3. 1810 ben unbefolbeten ^^rofefior ber '$^iIofopf)ie mit

1500 2;E)a(ern ©e^alt ^um Dberbürgermeifter roäfjlten. B. blieb jeboc^ ber

2^iffenfd)aft treu unb le()nte ab. ^m Sommer 1811 mürbe er al§ orbentlidjer

-^^rofeffor ber -^^ilofopfiie an bie Unioerfität 33erlin berufen. (Sin ^aljt fpäter

madjte er eine Steife nac^ Sreöben unb traf ^ier %xau v. ©roeben unb Deren

Xod)ter Henriette, mit ber er pon früher ^er befannt mar; balb barauf T)er=

lobte er fid; mit bem eblen unb liebensraürbigen 53Jäbd)en, ha§ er im ^-rü^ja^r

1813 l)eirat^ete. ?yür 1814—15 mar iljm bag efirennotte 2lmt be§ 9tector» ber

Unioerfität übertragen morben. 2Öä^renb biefer legten ^aljre mar er l)aupt=

fäd)lid; mit ber Slugarbeitung eines äft^etifdjen 3Serfe§ befd)äftigt, tia^ bann

1815 unter bem ^itel „(irmin, ^i^ier ©efprädje über bag ®d)öne unb bie

^unft" im ^rud erfc^ien. ^amalü fd)rieb er: „^en innerften ^ern unb

'Dcittelpunft in 2ltlem, mag bae Seben ©bieg unb 9iiefentlid}C0 in fid; trägt,

auf^ubeden unb aU ben eigentlidjen Urquell aller abgeleiteten 215al)rl)eit im

Söetou^tfein lebenbig gu erl)alten, ba§ ift ba§ 3iel, bem id) atteg mein ©treben

geroeil)t i)ahe. 2tn ber Itunft f)abe id) bieg üerfud)t unb roerbe eg aud; am
©taate, an ber 9teligion unb felbft in geraiffem Sinne an ber Statur t)er=

fudjen." S)ie fpecutatioen ©runbgebanfen su einem joldjen Softem bradjte er

in ben „^Nl)ilofopljifdjen ©efprädjen" ^um Slusbrud, bie 1817 5U Berlin im

SDrud erfdjienen. ^u ber angeftrengten Serufst^ätigfeit unb ben müljeooUen

2trbeiten feiner gelehrten Aorfd;ung tarn nodj l)in?ju, ha^ iijm 1816 aud; noc^

bie 2)irection beg ©eminarg für gelel)rte ©djulen übertragen rourbe. 2)ieg

fdjeint feine fd^roädjlidje ©efunbljeit ^art mitgenommen ju ^üben, fo ha^ xi)n

fein A-reunb %kd fdjon im 3(nfang beg ^aljreg 1818 „aU ein gang oer=

manbelteg, ber oorigen (Srfd;einung nöllig unäf)nlidjeg 2S>efen" fanb, ßine

Dteife nad} i^arlsbab bradjte il)m nur für furge 3eit ©rfrifdjung. 2(m

9. October 1819 erfranfte er unb ftarb balb barauf am 25, Dctober in tier

33lütl)e feiner ^a^re unb ber g-üHe feiner Äraft. 3)ie ©rabrebe l)ielt i^m fein

?3-reunb Sdjleiermadjer. ä>on iljm fc^rieben 3:ied unb g-r. 0. ^-Kaumer, bie

Öerauggeber feineg Siad^laffeg : Jlut menigen 9Jienfd)en mar biefer 3au^ei^

ber Sprache oerlie^en. älud) bem Uneingemei^ten fprad^ er flar unb fafetid)

über fdjioierige ©egenftänbe. 9ßie fein gangeg 2eben mar feine (Sl)e mufter^aft

unb fo glüdlic^ roie nur feiten. 2(lg ©atte, SSater, g-reunb, Sel)rer unb

(Staatsbürger roirb man feinen Dcomen immer alg S^orbilb jur Dtadja^mung

nennen unb preifen formen."

2)ie ^^^ilofopl)ie ©olger'g begeic^net ben Uebergang beg fpeculatiren

©enfeng oon ber 2ßiffenfd)aftglel)re g-id)te'g gu bem ©t)ftem gegel'g. 9Jiit=

gemirft l)at babei oorne^mlid) breierlei, nämlic^ bag Stubium ^ipinosa'g, bag

©tubium ber ^bentitätgle^re ©djelling'g unb bagjenige ber SJt^ftiter. 3)ie

^auptfadje aber bleibt, bafe er einerfeitg mit Jyidjte oon bem menfd}lid)en

©elbftberouBtfein auggeE)t unb bod) anbererfeitg, bereitg äl)nlid) roie ^egel, tta^r

enblid)e, inbioibuelle Selbflberou^tfein non bem unenblid;en Serou^tfein unter=

fdjeibet, bag fid) jenem alg bag göttlid)e, abfolute 2)enfen offenbart. '^a§^

9Befentlid;e babei ift aber bieg, bafe bie Sd^eibung grcifdjen bem enblidjen unb

unenblidjen ©elbftberouBtfein feine enbgültige unb fefte ift, fonbern ein -^^roce^,

in rocldjem bag 2(bfolute, roeil eg bag S3ioment ber Stegatioität in fid) trägt.
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fic^ felbft 5U bem enblirfjen ^afein betcrminirt unb biefe 33erenblid^ung burd;

bie ©elbftoffenfearung roteber aufgebt. 9Bä^renb bie gemeine ©rfenntnife an

ten enbltd^en ©egenfä^en be§ mannid^faltigen S)afein§ feft^ält unb lebiglid;

t()re Sejiefiungen unb 33er§ältnifje ju ermitteln fudjt, i)at bie ^öt)ere ©rfenntni^

bag SBefen felbft ju feinem Qn^alt, raie eg feine enblid^en 33eftimmungen in

fid^ erzeugt unb biefe ©ifferenjirungen mieber in fid) Bereinigt. 9Zur in unferer

enblic^en (Sjiftens fonbert fid^ baS 5ffiefen t)on feinen Seftimmungen, loeil unfer

^enfen nur barin be[tel)t, ba^ eg oon bem StCfgemeinen jum S3efonberen über=

gef)t, unb nur burd; biefen Uebergang jebe§ ber ©ntgegengefe^ten aU ba§ auf=

fafet, mag eg ift. 2(n unb für fi^ mu^ bie ©rfenntni^ (Sin^eit be§ StD[=

gemeinen unb 33efonberen, unb alfo aud^ ©in^eit ber gorm unb be§ ®toffe§

fein. 2)a§ aber ift bie ©runbbebeutung ber ^bee. Unb roeil nun bie ^bee

aU oollfommene @in§eit ber (Stoffe mit ber g-orm erfannt roirb, fo fann unb
mu^ fie in i^rer 5Hid)tung auf bie ©jiftenj^ auf ^roeifad^e 9Beife gefafj roerben

:

einmal nämlidj al§ baöjenige, n)a§ bie ©inl^eit mit fid) felbft in unfer Sen)u|t=

fein, bag anbere 5)ial aU ba§, ma^ ©in^eit in bie ©egenfä^e bringt, in

meldten bie äußeren ©egenftänbe unferer ©rfenntni^ miteinanber fte^en. 2)ie

^been ber erften 2(rt begiefien fid; auf ben 2BiIIen, bie ber groeiten auf bie

^elt ber üon unferem Semu^tfein unabf)ängigen ©egenftänbe ober bie 9'iatur.

9Sa§ bie Offenbarung be^ göttlid^en Serou^tfein^ in un§ mirft, ba§ ift bie

3tuff)ebung unfere§ eigenen Serau^tfeing, infofern e§ in bie ©egenfä^e unb
SSermittlungen feiner eigenen ß^iftenj rerflodjten ift, unb bie ©rfd^affung unfere§

eigenen magren 2Befen§, roeldieg in 2ßal)r^eit fein anbere§ al§ ba^ göttlid^e

felber ift. ®iefe§ göttlidje SBefen ift in ber 9tatur bie gegenroärtige 9?ot^=

rcenbigfeit, im Drgani§mu§ ba§ Seben, in unferem SBiffen ba§ 3Baf)re, im
^anbeln ba§ ©ute, im |)err)orbringen ba§ ©d^öne, im ©elbftberou^tfein bie

Religion. — Dbroof)! S. burd) feinen affsufrüfien i^ob gef)inbert rourbe, fein

©pftem nac^ allen (Seiten ^in auszubauen, finben fid) bodj fefir bemerfen§=

mert^e 2(nfä|e ^u einer p^ilofop^ifdjen 9ted}t§- unb Staat§Ief)re, gur 9^eIigion§=

pf)iIofop^ie unb befonberS jur 2(eft[)etif. ®iefe feine 2(uffaffung »on ber ^bee

bei Sd^önen ift in feinem „ßrroin" niebergelegt, bem fid^ bie üon .t. 2ß. £. §e^fe

herausgegebenen SSorlefungen über 3(eft§etif roürbig anfd;(ie^en. ß^arafteriftifc^

unb grunblegenb für ben friftematifd^en ^ufammen^ang ift e§, ba^ ifjm bie

3)ti)ftif ber gemeinfame Soben für bie 9ieIigion unb bie Äunft ift. 9kc^ feiner

@infid}t befte^t bie SR^ftif in ber ©rfenntnife unb ©arftettung ber unmittel=

baren ©egenraart beg ©roigen, unb bie f)öd^fte 9}(t)ftif mürbe biejenige fein,

roeldje bie gange Söirflid^feit o§ne weitere Deutung unb 3urüdfüf)rung auf

Segriffe ober 33irbungen ber ^Ijantafie, aU Offenbarung fa^te, moju unS ber

(Singang burd; ba§ ßI)riftentF)um eröffnet ober roeld^er üielmefir felbft baö

6f)riftent^um. ift. ^n ber ^unft unb befonberS in ber ^oefie fommt eg gum
Hnterfi^ieb ber bemühten unb ber unben)uf3ten ^Jttiftif. 2tuf jener beruht bie

SlHegorie, auf biefer bie Sgmbolif, unb beibe t)aben eine ©renje, mo bie

Slllegorie in blo^eS S?erftanbe§fpiel unb bie Spmbolif in 9Zac^a|mung ber

5iatur überge(}t. 2(n biefer ©renje erlifdjt gugleidj Qronie unb 33egeifterung.

S)ie ^urd)fü{)rung biefeS ©runbgebanfenS in ber 2(eftf)etif ift ni^t oljne bebeut=

famen ©inftu^ auf ^egel geroefen, ber auf ©olger'S Setrieb im ^. 1818 auf
ben feit 1814 unbefe^ten Se^rftu^I ?yi^te'§ con ;^eibelberg nad^ Serlin be=

rufen rourbe.

SBerfe: „Sop^ofleS' 2;ragöbien" 1808, jroeite Sluflage 1824; „De ex-

plicatione ellipsium in lingua graeca" — spec. 1, ^ranffurt a. 0. 1811;
„©rroin. 33ier ©efprädje über ba§ Schöne unb bie 5lunft", 2 Sbe., Serlin 1815,
neu l^erauSgegeben t)on 9tubolf ^ur^, Serlin 1907; „^^ilofop^ifdje ©efpräc^e",
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33erlin 1817; „(SoIger'§ nai^gelaffene ©d^riften unb Sriefroed^fel", ^erau§=

gegeben oon Subroig %kd unb griebrid^ ü. Sftaumer, Seipjig 1826, 2 Sbe.

;

„Si. 3B. g-. ©olger'^ ißorlefungen über 2left^etif", t)erau§geg<ben t)on ^. 2Ö. 2.

^ci)fe, 2eippg 1829.

Ueber ©olger: §egel „über ®oIger'§ nad^gelaffene Sd;riftert unb Srief»

roec^fel" in beffen SBerfen 33b. 16. — fH. ®d;mibt, ©olger§ ^^f)ilofopt)ie 1841.

?yerbinanb ^acob ©d^mtbt.
©olm^^ü^QUbad): ?5^riebrid; Subroig Sf)riftian ©raf ju ©. = S.

rourbe geboren am 29. Stuguft 1769 gu Saubad) in Dberl)effen, f am 24. 5yebruar

1822 ju ^öln. dt entftammte ber burd^ ^of)ann g-riebrid) o. ®.=SBiIbenfeI§

(1625/96), le^tem ©profe ber Sinie 2(lt=2aubac^, 1676 ge[tifteten proteftantifd^en

Sinie ©.=2. (aud) ©.=2BiIbenfeIg=2aubac^ ober 9ieu=2aubad)) be§ altberü^mten,

bi§ 1806 rei(^lunmittelbaren @rafen=unb ^yürften^aufeS ©ülm€ in ber SBetterau.

dlad^ bem frühen S^obe feines 2>ater§, be§ _^erjogI. braunfd)TOeigif(^cn ®arbe=

oberften unb ©eneralabjutanten @eorg 3iugu[t 3Bil^eIm (geb. 1743), fd)on 1772

ßrbgraf, folgte er 1784 bem ®roi3üater 6[)riftian Sluguft (geb. 1714) in ber

3flegierung, junäd^ft unter ber 23ormunbfdjaft feiner ^Oiutter ^lifabetl) ßt^arlotte

g-erbinanbe, einer geborenen ^rinjeffin o. ^fenburg (1753—1829). ®iefe t)or=

treffliche g-rau lie^ bem roeit über ba§ ^urd}fd)nitt§ma| begabten ©o^ne eine

forgfältige I)äu§Iic^e ©rjie^ung ju %i)ül werben, gu beren SSertiefung unb

2t6fc()lu^ ber ©iebje^njä^rige bie Unioerfität ©ie^en begog , bie bamalS im

Rangier ^o^. ß^riftopf) 9io<i) einen trefflid^en S^ertreter be§ Q.\vxU, J^irdjen* unb

©trofred^te§ unter i^ren Sefirfräften 3ä()Ite, unb auf ber ber junge ©tanbeS^err

aud^ @elegen!^eit fanb, fid^ in ben ^rrgängen be§ 9teid)§red)te5 unterroeifen ju

laffen. ®a^ ein breijä[)rige§ ©tubium in ®ief5en für©. nid)t oergeblidj mar, bafür

jeugt üielleic^t weniger feine pra!tifd;e ^f)ätigfeit am ^teidj-gfammergerid^t (1789)

al§ bie ^^ütfad)e, ba^ 'Siati) unb ©utadjten foroie audj bie tf)ätige SBirffamfeit

fdjon beg 3ugenblid;en t)on feinen ©tanbeggenoffen oft in Stnfprud; genommen

rourben. ©o finben wir i^n u. a. a(§ S^ertreter ber 2Betterau'fd;en ®rafen=

banf im SBinter 1789/90 auf bem 9^egen§burger 9ieid)Stage, 1790 (2lug.— Dct.)

bei ber Söa^I taifer Seopolb'g in g-ranffurt. ^m ^uli be§ folgenben Qa^reS

er£)ielt er fobann com ^aifer bie Stnroartfd^aft auf bie nädjfte frei roerbenbe

9fleidj§^ofratI}§fteffe, unb nod; aug bemfelben 3D^onat batirt ha^^ 2)ecret, ba§

\i)m anftatt be» ©rafen gur Sippe eine proteftantifd()e 9fteid)§()ofratf)fteIIe über=

trug. Qn bem @utad)ten über feine ^roberelation werben „unerwartete

5Red)t§!enntni^ unb eine befonbere SBi^begierbe" jum ^uftij^fad; au§brüdlid)

gerüf)mt. Si§ 9^ot)ember 1797 blieb ©., ber auc^ bie 2ßürbe eine§ f. f.

Kämmerers erlangt fiatte, nun in SBien, um barauf, junäd^ft mit faifer=

Itdjem Urlaub, bie 9]ertretung ber Sßetterau'fd^en ©rafenbanf unb be§ er)an=

gelifd;en ^l)eile§ be§ weftfälifdjen ©rafencollegiumg auf bem Slaftatter ßongre^

ju übernehmen. %l§ biefor fid) unerwartet lange ^in§og, erbat unb erl)ielt ©.

im ©eptember 1798 feine ©ntlaffung alg 5Reid)g^ofratl) unter fdjmeid)ell)after

2lnerfennung feines @ifer§ unb feiner ©efd;äft§fenntni^. ©inen bel)errfd}enben

©tnflu^ »ermodjte ©. in 3fta[tatt begreiflidjer 9Beife nid}t gu erlangen, aber

bie ßongre^protofoCte berid;ten bod) üon einer emfigen SL^ätigJeit, unb fein

33riefwe^fel mit bem ©rafen jur Sippe, bem $Director ber 9Beftfälifd)en ©rafen*

banf, ift barüber ^inau§ aud} reic^ an intereffanten culturl)iftorifd)en ©etailS.

S>or allem wenbete fid^ ©. in 9iaftatt gegen bie Uebergriffe ber fransöfifdjen

5Rilitär§ unb iljre brüdenben 3^equifitionen auf beutfd^em 33oben, aber aud^

unter ben Petenten für einen rafcl)en g-riebenSfdjlu^ finben wir i^n mel)rfad;.

2)a^ i^m aud; in 9taftatt feine grünblidjen ^enntniffe beS 9teid)§= wie beS

2;erritoriaIred)t§ üortrefflid; ^u ©tatten famen, bebarf feiner ©rwä^nung. 2)er
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©raf l^ielt bi§ juTe^t auf bem ßongrep au§; in ber fd^redlid^en 9)iorbnad)t

Ijat er ftd) eifrig an ber 2luffurf)ung ©ebrp'g betfieiligt, unb fein 9iame finbet

fid; aud^ unter bem über bie 9}iorbtf)at am 1. Wlai 1799 §u Äarlgru^e ouf=
genommenen ^srotofoK.

(i§ ift roa^rfdjeinUd^, ba^ <B. ju einer geraiffen Hinneigung gu ^yranfreic^

befonber§ in S^aftatt ben ©runb legte. ®ie g-olgejeit f)at if)n bann grünblid;

baöon geseilt, nid)t plefet ber llmftanb, ba^ er al§ ©cfanbter einiger ©tanbe§=
genoffen mef)rfad) (1801, 1805, 1807) ©elegenf^eit fanb, in ^^arig hinter bie

ßouliffen ju fdjauen; unb inof)! aud^ ber 93erluft feiner ©ouoeränetät an

.§effen=3)armftabt ^at ba§u beigetragen.

©ein ätbfdjiebggefud) alg 9^eidj§f)ofratf) f)atte ©. u. a. mit ber Zerrüttung
feiner ^äuslic^en SSerl^ältniffe begrünbet. 3ßäf)renb feiner Slbroefcnljeit oon ber

g)eimatf) t)atte er ^^wax burdj einen regelmäßigen 33riefn)ed)fel auf bie 33er=

roaltung feiner ©raffdjaft eingeroirft, bod} ^atte in biefen ^a^ren bereit! eine

3Serfd)uIbung feiner S3efi^ungen begonnen. Umbauten, umfänglidje Sanbfäufe,

eine fjodj^erjige 2öo^ltJ)ätiöfeit unb guroeit gef^enbe 9iad;fid;t gegen feine 33er=

raalter, nor altem aber awd) bie 2eiben ber ^rieg^geiten roirften bann roeiter

ba^in, fo ba^ ©. in ben Qaljren big 1813, roo mir i^n gum erften ^Dtale

toieber in öffentlidjen Slngelegen^eiten in bebeutfamer (Stellung l;ercortreten

fe^en, genugfam oon ben -|>flid)ten gegen fein (Jrbe in 2tnfprudj genommen
mar. 3)er Sefreiung§!ampf ^atte ben jum feurigen Patrioten ©eroanbelten

im 9^ot)ember 1813 in ba§ Hauptquartier ber 3>erbünbeten nad) g-ranffurt

gefül)rt, roo ber ^reifterr nom Stein, alg ß^ef beg „©entralüerroaltungg=

bepartcmentö", if)n algbalb auggiebig befd^äftigte. dx unterftettte i^m nämlid)

bie allgemeine Seitung beg ßrebitroefeng, bie (5:entral§ofpitalt)erroaltung, ju

ber fedjg £a5aretl)birectionen gel)örten, unb bie SSerroaltung beg 3fi^einfd)ifffa^rtg''

octroig. ^ugleidj mar S. in ©emeinfdjaft mit Dberftlieutenant o. 9tül)le biplo=

matifdjer 2tgent an ben Höfen oon ©armftabt unb 3Jaffau gur Uebern3a(^ung

ber oon biefen eljemaligen 9tl}einbunbfürften für bie ^riegfül)rung. eingegangenen

3Serbinblid)feiten. @g mar eine fd^raere unb obenbrein audj eine unangeneljme,

bem patriotifd()en Herren oft fd^merglidje Slrbeit, bie ©. gu leiften §atte, ba
an allen ©den unb (Snben ber beutfd^e ^^articularigmug traurige S3lütl)en trieb

unb S. Hentmniffe in ben 2Beg legte. 'I)a^ gefd^al) §. S. bei ben ä5er§anb=

hingen mit ben beutfc^en g-ürften megen itjreg beitrage! ^u ben llrieggfoften

in Höl)e beg einjälirigen 9iol)ertrageg il)rer ©infünfte. Seit Sommer 1814
löfte fid) bie „ßentraloerroaltung" allmäl)lid) auf, nur ©olmg' SiLl)ätigfeit alg

interimiftifd^er S^ermalter beg 9tl)einoctroig bauerte, fo roeit id) fe^e, nod) big

Dctober 1817, ba bie auf bem 5ffiiener ßongre^ gur ^Regelung ber 9il)einfd)iff=

fa^rtgangelegenl)eiten norgefe^ene ßentralcommiffion enbgültig erft an biefem

3:;ermin gu Staube fam. ©. roirb in biefem 2lmte eine geroiffe ßentrali=

firung§fud[)t nodjgefagt, bod^ ift eg im allgemeinen burd) eine umfidjtige unb
energifdje SSerroaltung unb aud; burd; einige bebeutfame ©injelma^na^men
auggegeii^net. So geftattete er 5. S. im 93(ai 1814 bie oorljer unterfagten

birecten 2:i)alfat)rten oon ^vranlfurt nadj bem 3[Rittelrl)ein, roag eine Um=
ge^ung beg SJiainger ©tapelg bebeutete unb bei ben äBiener 2>er§anblungen
über bie Stuf^ebung beg ilölner unb ^Jcainjer ©tapelg ing ©eroidjt fiel;

and) bie 2)iligence='J-al)rten SJiaing^^Riöln Ijot er jmedmä^ig neu organifirt.

^n ©tein'g 2luftrage unternaljm er fobann ^Vorarbeiten für bie 2Biener

3ft^einfd}ifffal)rtgcommiffion, unb menn er i^r audj fd)lie^lid) nid^t alg 5}tilglieb

angehörte, rourbe bod) fein 'Siail) gern in Slnfprud) genommen.
2llleg in allem ^at jebenfallg ©. feine mannigfad;en Slufgaben innerl)alb

ber „Sentralcommiffion" aufg befte erfüllt. ©Ijrengefd^enfe unb Drbeng=
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au^geid^rtungen, bie er bafür erhielt, finb ein Seroeiig hierfür, no(^ me^r aber

bie roarme Stnerfennung, bie i{)m feine granffurter DJtitarbeiter, u. a. @. W.. Strnbt,

joHten. 5^or attem ober lüürbigte «Stein ben fo trefflid) erprobten fcnntnife=

reid^en Wann aiid) roeiterl)in feinet 3]ertraueng, ja feiner 'g-reunbfdjoft.

©emeinfam mit i^arbenbercj §og er ifin g, 35. am 17. l^^uli 1814 jur granf=

furter S3eratl)ung über einen .§arbenberg'fd;en 23erfaffung§entn)urf ^inju, ber

bann auf ©runb biefer 33eratl)ung neu rebigirt unb gu bem rounberli(^en fo=

genannten Entwurf ber 41 Sirtifet umgeftaltet rourbe, nad; melc^em (auf

©tein'ö 33orfd)laa) Defterreid^ nur mit ©algburg, S^irol unb ben t)orber=

öfterreid;ifd)en Sanben, ^reu^en nur mit feinen Iinf§elbifd)en ^efi^ungen bem
beutfc^en 33unbe angehören, beibe aber bod; gemeinfam bas ^unbesbirectorium

füi)ren fottten. (Snbe Stuguft brad)te ©. biefen ©ntraurf nad; Sßien, ino er

"Dtetternid; bafür gerainnen follte, §unäd)ft aber fd^on bei 3Ö. n. .^umbolbt, bem
preu^ifdjen ©efanbten in 2Bien, auf fdjwere ^ebenJen ftie^, fo ba^ eg oorerft

nur 5u SSorconferenjen mit bem {)annöt)erfd)en ©efanbten ©rafen .^arbenberg

f'am (5., 8. u. 9, ©ept.), bei benen begreiflidjerroeife ©. bie Unfoften ^aupt=

fädjiid) beftritt; namentlid; fudjte er burd} eine ©enffdjrift nom 7. September
bie ^ebenfen gegen ben 2lu§fd^Iu^ ber altpreu^ifd;en unb be§ ©ros' ber öfter=

reid)ifdjen Sanbe au§ bem 93unbe ju jerftreuen. ®ie ßonferenjen raaren nod;

nidjt raeit gebieten, al§ ber preu^ifdje Staatgfongler in 2i>ien eintraf unb
9Jktternid), mit bem ©. big^er nur inofficiette ©efpräd;e geführt ^atte, ben

33erfaffung§entrourf perfönlid; überreid;te. ^ufammen mit ben Siefultaten ber

äiorconferengen ben öfterreid)ifd;=preu^ifd)=^nnöt)erfd)en S^er^anblungen com
7.— 14. Dctober gu ©runbe gelegt, rourbe ber unbraudjbare, ganj ungenügenb
Dorbereitete ©ntrourf ber 41 2trtife[ al^balb cerlaffen unb aU SRefultat ber

33er^anblungen ber genannten brei Staoten raurbe ein neuer ©ntrourf von

12 Slrtifeln feftgefteltt unb bem jur 53eratt)ung ber beutfd^en 2lngelegent)eiten

niebergefe^ten ^-ünferaugfdfiu^ überroiefen.

9öenn rair bie eben berührte, etraag unflare Senbung (taftifd)e§ Süanöüer

^arbenberg'g?) <Bolm§' nid^t alg foId)e aiifef)en motten, l^at ©. eine officiette

©tettung auf bem SBiener ßongre^ nid)t gehabt, aber er blieb bort unb raurbe

üerfd)iebentlid) §u bebeutfamen 9Jteinunggäu^erungen »eranlaf^t, namentlidj »on

Stein, alö beffen uertrauten ©efinnung^genoffen in 33el)ünblung ber beutfdjen

grage rair H)n aud) roeiterljin fennen lernen. DZadjbem fid) S. fd)on im Sep=
tember 1814 für bie .^erftettung ber öfterreid;ifd^en ^aiferraürbe auggefprodjen

l)atte, oerfa^te er am 13. g-ebruar 1815 ein ©utad^ten über bie Slusftattung

biefer ^aiferraürbe, unb am 20. fud)te er Metternid) in einer Unterrebung su

einer flaren 2leu|erung über bie 2lnnal)me ber Kaiferraürbe burd) Defterreid)

ju bewegen. S. ging §u ©unften Defterreid^g fogar nod; raeiter alä Stein,

inbem erft biefer $reu^en raenigftenö eine einflu^reidje Stettung im 93iilitür=

au§fd)u^ be§ 9teid^e§ anraieg. S. l^at fo feinen notten 2(ntl)cil an ben Sdjroierig=

feiten, bie bem beutfdjen S^erfaffungöroerf, atg e§ feiner ^IsoHenbung entgegen»

5ugel)en fdjien, im g-ebruar 1815 burd; bie 3Bieberaufnal)me ber ^aiferibee

bereitet raurben, bie in bamaliger Sage ganj unburdjfü^rbar unb obenbrein aucö

in fid) raenig geflärt roar.

©benfailg auf Stein'g 33eranlaffung nal)m S. oud; gur raürttembergifdjen

unb babifdjen 58erfaffunggfrage Stettung. 2llg bie 9Jiebiatifirten äBürttembergg

gegen ben l)öd;ft »erbädjtigen ä>erfaffunggeifer il)reg J^önig§ in SBien proteftirtcn,

fül)rte S. in einer eingel)enben 2)cntfdjrift ben ridjtigen 9cad;raei§, 'oa\\ bie

üom Könige beabfidjtigte ^X^erfaffung bie ßrljaltung be§ „SultaniSmug" be=

beuten raurbe. 2)ag 33aben betreffenbe ©utad^ten begog fid) u. a. auf bie

g-rage ber ^odjberg'fd^n ©rbfolge, für beren Sercdjtigung unb ^roedmä^igfeit

aiUflem. beutfci^e SBtograp^te. LIV. 25
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fi(^ „ber profunbc 9te(^t§gele^rte", raie ©tein il^n Bei biefer ©elegcnl^eit nennt,

au§\pxiä)t.

@e begreift fidj, bap ©. an ber ©eftaltung ber beutfdjen S^erfaffungSfrage

nod) inforaeit ein befonbere§ ^ntereffe l)atte, aU biefe ba§ ©diicffal ber

3)(ebiatifirten regelte. <B. roar in ©emeinfdjoft mit einer großen l^aijl eben=

fallg mebiatifirter 5Reidj§ftänbe in 2ßten bnrd) ben fürftlid; SBiebfdjen ©e()eini=

ratf) ?^ranj n. ©ärtner vertreten. @r roirb mit beffen mannigfad;en Se=
mü^ungen um äBieber^erftellung beg ^itfiß"^^^ '^'"^ 1805 unb feinem ^roteft

gegen bie fd;lie^Iid)e ©eftaltung ber 33unbe§QCte übereingeftimmt [)aben, bod)

Ijat il)n feine aufgeflärte, edjt patriotifd)=beutfc^e ©efinnung ineit über bie

erbärmlidje Hleinlid^feit fo mant^er feiner ©tanbeggenoffen ertpben.

®a§ beroeift fd;on ©olmg' Eintritt in bie preu^ifdje Seamtenfdjaft, ber

boppelt bebeutfam ift bei bem 9Jtanne, ber fid; fo eifrig für Defterreid}§ ^aifer=

tf)um eingefe^t Ijatte; er geigt un§ bod^ moi)l bie l^of)e ©djä^ung beg 9ieid)g=

grafen für ben ©taat ^-riebridj'g be§ ®ro|en. 'i)^u tarn, ba| eine 9iei^e

ber beften DJiänner, u. a. ^arbenberg, §umboIbt, ©neifenau, unb fd)Iie^Iid;

auä) ber Äönig felbft bie benfbar größte Slnerfennung unb ^oc^ad;tung nor

©olmg' ß^arafter unb feinen ^"ä^igifeiten befunbet I)atten. ®a§ gibt un§
ben ®d)lüffel für ben fdjönen 33rief, ben ©. am 18. DJiärg an ben ©taat§=

fanjier rid)tete, wenige SCage nad^bem bie 9iad;rid^t non ber 9tüdfel)r 9tapoIeon§

in SBien befannt geroorben war. @§ ()ei^t l)ier: „5Der gegenroärtige 2lugen=

blid forbert äffe unb jeben jur 2^f)ätigfeit auf, bie xi)t Slaterlanb lieben unb
bie 3^o(gen ermeffen fönnen, meldte ber ©ieg be§ böfen ^^^rincipg ^erüorbringen

mürbe, g-eft entfd^Ioffen rcie id; bin, ber guten <Bad)t, fo lange ber ^ampf
bauert unb bi§ gum legten 2ttl)em5uge §u bienen, biete id; ©r. ^Jiajeftät bem
Könige meine S)ienfte an." Silm näd;ften Xage lie^ er eine bereits am 14.

nerfalte ^enffd;rift folgen, in ber er eine ©rflärung ber 3J(äd;te forbert:

„©a^ 2)eutfdjlanb ungefäumt eine SSerfaffung erhalten merbe, meldte 1. ben

9ted^t§ftanb affer 3Deutf(^en, fo roie er oor bem 3fll)einbunbe tnar, inforoeit

roieber^erfteffen roerbe, aU eS bie Drganifation eineS fräftigen 3Bel)rftanbe§

erlaubt ; 2. ba^ jebeS Sanb eine lanbftänbifd^e 3Serfaffung erlialten foff ; 3. bafj

bie SSerfaffung bie ©arantie burd; ben 5Bunb unb jeber ©ingelne ©id^erl^eit

feiner 9ied)te burd) ein ^öd;fte§ ®eri(^t erlialten roerbe."

2lber ber iIRann, ber l)ier auf§ neue oon feinen ^aiferträumen fpridjt,

ift bod; barum fortab ein nidjt weniger tüd)tiger preu^ifd^er Beamter geroefen.

93on üorn^erein roar bei 9teueinrid;tung ber ^rooinjialbeliörben (30. 2lpril

1815) bie ©int^eilung ber 9fit)einlanbe in groei ^rooingen oorgefetjen unb <B.

ein Dberpräfibium jugebadjt roorben. 3Jcit ber me§rfad) neränberten 2lbgren=

5ung biefer beiben -^^rooin5en rourbe aud^ ©olm§' ©teffung, nid;t §u feiner 3u=
friebenfieit, neränbert. 2lnfang§ für bie 5)]rooinj 9iieberrl)ein beftimmt, erl)ielt

er fd^lie^lit^, al§ im ä)iärj 1816 ba§ „®eneral = @ouoernement beg 9}]ittel=

unb 9^ieberrl)ein§" unter ©ad aufgelöft rourbe, bie ^rooinj ^ülidj=ßleDe=33erg

mit bem 3lmt§fi^e löln, 7000 2^^aler @el)alt unb ®ienftrool)nung. 2)en

anberen Stl^eil ber S^tlieinproninj, unter bem je^t, nad; Abtrennung non ^öln
gu ©unften non ©olmg, wenig jutreffenben Xitel „®ro^^er§ogtl^um 3Zieber=

rl)ein" , erliielt ^ngerSleben , ein altpreu^ifd;er SSerroaltungSbeamter. 9iadj

©olmS' X^obe üerfdjroanb biefe 3roeitl)eilung ber 9^l^einprot)inj.

@§ roar eine folgenfdjtoere %xaa,^, roie fid) ba§ 2lmt beg Dberpräftbenten

in feiner neuen ©eftalt, boppelt bebeutfam, roie eg fid;, unb überhaupt bie

preu^ifd;e 33erroaltunggorganifation, am Sil^ein beroäl)ren rourbe. 2)a§ 2[mt
be§ Dberpräfibenten roar bamal§ bel)nbarer al§ l)eute unb gab barum ber

'^erfönlidjfeit fcine§ X^rägerS me^r ©pielraum j^ur 5Betl)ätigung. 50kn barf
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fagen, ba^ bie preu^ifd^e Siegierung mit ^ngergleben ttiie mit ®. alle§ in allem

einen guten ®riff get^an Ijatte.

2(m 12. Stprit 1816 traf <S. in ^öln ein, jubelnb begrübt, ba i^m bel-

auf eine§ trefflidjen unb gerecf;ten 'OJiannes noraufging. ä)a^ er bem l^o^en

2(bel angehörte, roog moi)l ber Umftanb auf, ba^ er fein ^^sreu^e war. ^m
übrigen roar ja auc^ ©. fein g-rembling me§r am 9i()ein. 2(bgefef)en oon
feiner 3:;()ätigteit im 2)ienfte ber ßentralnerroaltung, f)atte er fd;on feit

Sluguft 1815 an ber Ueberfü^rung be§ öerjogt^um§ ^ülidj in bie preu^ifd)e

S^erroattung mitgearbeitet, unb bie Crganifation ber ^Regierung in köln mar
nac^ feinen 33orfd)Iägen getroffen lüorben; namentlid) ^atte er an ber 2tb=

grenjung ber lanbrätf)lic^en Greife er^eblic^ mitgeroirft. 9iatürlid; fonnte ber

Sanbratt} im 2Beften nidjt röttig baffelbe roerben roie im Dften; in ben 2(cten

finben fic^ intereffante (5in^eU;eiten über bie S^erpflanjung biefe§ altpreu^ifd^en

Hmtes an ben ^§ein. 2(m 22. 2tpril trat bie neue 3]erroaItung§orbnung in

^raft. Solmg' ^roning jerfiel tanad) in bie brei Slegierung^bejirfe 5lö(n,

SDüffelborf, ßlece (1821 mit ®üffelborf oereinigt). 23ergeblid; fjatte fid; (g., mie
aud) ber roeftfälifdje Cberpräfibent Qsincfe, bagegen gefträubt, ba§ er al§ Ober=
präfibent gugleic^ aud) ^|>räfibent beg 9iegierung§cottegium§ feineg 2(mtgfi|e§
n)urbe. ^arbenberg roieg ©olmg' burd; bie %ola,i gered;tfertigte€ 33ebenfen mit
bem t)eute gang befonber^ intereffirenben (Sinroanb jurücf: „©ie roerben bei ber

fünftigen ^Berwaltung bie Ueberjeugung erhalten, bafe gerabe in biefen ©efdjäften
ber Äreig ^tirer magren 2öirffamfeit unb ©emeinnü^igfeit liegt unb bie ^'yunftion

eine§ Dberpräftbenten Sie bei weitem nidjt t)inlänglid) befi^äftigen würbe."
®. gab fid) bamit nid)t aufrieben. SÖie fdjon bei ßinrid^tung be§ 2lmte§ be§

Cberpräfibcnten fein ®utad)ten öfter eingefjolt roorben roar, ift er nid;t mübe
geroorben, aud) für feine weitere 3(u§geftaltung ju forgen, in Sßort unb Sd^rift,

g. 5B. bei ben fe£)r roid)tigen erften ®taat§rat^§fi^ungen be§ ^af;re§ 1817,
Toie in l)äufigen ©enffdjriften, bie er tljeilg allein, t^eilg mit ^incfe unb
^nger^Ieben gemeinfam an ben Staat^fangler ergef)en (ie^. @r oerlangt eine

genauere ßompetens^Slbgrenjung ber Dberpräfibien gegenüber ben ^Regierungen,

beren erfreulidje g-rüdjt 5. 33. bie ^nftruftion nom Dctober 1817 unb ba§
9teffort=9leglement üon 1818 ift, er bringt uor altem felbftberoufet unb energifd^

auf eine (Sompeteng = @rn)eit er ung ber Dberpräfibenten gegenüber ben
?OUnifterien, beren SSielregiererei bamat§ befonber§ lebljaft empfunben rourbe;

er nerfangt aud) bie 93iöglid)feit unmittelbarer Seridjterftattung an ben ^önig.
D^atürlid) fel)lt unter biejen Umftänben 2olm§' Diame aud; nid)t unter ber

berü()mten 5Denffdjrift ^d)ön^^ com 18. ^uni 1817 gegen bie ßentralifirung.

SBenn <B. mitunter in feinen 3]orfd)lägen für bie ©tettung ber Dberpräfibenten
bem SÖirfungsfreife ber früfjeren ^roüingialminifter uerbädjtig nal)e fommt,
roerben roir it)m freilid) nid)t guftimmen fönnen, im übrigen geugen aber feine

®enffd;riften auf biefem ©ebiete meift non t)ol}em praftifd;en SSerftänbni^ unb
gefunbem Urtl}eil.

3)er befte ältapftab für ©olms' Sefäljigung al§ 93erroaltungsbeamter liegt

in ber ©rfenntni^ beffen, roa§ er für bie innere 3>erfd;mel3ung ber rKl^eintonbe

mit '5]]reu^en geleiftet ^at, über bie roir bi§l)er quetlenmäfeig leiber nur ^öd^ft

ungenügenb unterridjtet finb. Unenblid; gro^ roaren fcf;on bie (Sd)roierig=

feiten, bie ber Söfung biefer Slufgabe in ben ftaatlid)en, focialen, roirtl)fdjaft=

lidjen unb cultureffen ©egenfäßen groifdjen Dftelbien unb bem ?Kljein(anbe im
Sßege ftanben unb bie bauernbe Unterfdjiebe begrünbeten. SDie ooraufgegangene

frangöfifdje 3fit ^atte biefe (Sd)roierigfeiten cl)er tterme^rt al§ nerminbert. «So

roar e§ nur eine S3ernunftel)e, bie 1815 jroifd^en ben 9tl)einlanben unb 2llt=
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preu^en gefd^Ioffen rourbe, bei ber bie erfteren fid^ obenbrein el^er a(§ ber

gebenbe %l)Z\l füllten.

3u biefen principiellen ©egenfä^en fam, bie Stufgabe ber S3eamtenfd^aft

in ben St^einlanben r\od) erJ^eblidj erfdjroerenb, eine lange 9iei{)e oon 3)ii^=

griffen ber ßentralregierung, bie bann roieber bie notroenbigen gärten jeber

©inoerleibung um \o fd^ärfer ^eroortreten liefen. Qu ber SReg(ementirung§=

fudjt ber 9)iinifterien, namentlid; bei „(Srgpl^ilifter§" ©djudmann (Innerei),

bie niand;e§ ©ute ^inberte, !amen ?[)ia|nai)men roie bie Unterbrücfung be§

9t§einifd)en 9Jterfur, bie perfönlid)e 33e()anblung non ^ofepf) ©örreg, bie 3tid)t=

üerroenbung bei fe{)r beliebten <Bad al§ Dberpräfibent am S^t^ein, bie 2Ser=

bäc^tigungen gegen ben ebenfalls überaus beliebten ©neifenau, bie biefen jur

9tieberlegung feinet ©eneralcommanbog veranlagten, u. a. m. 3Baren biefeS fd)on

beutlid^e Stnjeid^en ber Sleaction, fo mu^te bann bag ©inlenfen ber inneren

^oliti! in ben »ollen (Strom ber 9^eaction nad) ben S^agen üon Stadien unb ÄarlS=

bab gerabe bie l)odjgefpannten ©rraartungen ber 9il)einlänber ganj befonberS

empfinblid; treffen, al§ ba§ SSerfaffungSoerfprec^en tro^ alle§ 3)rängen§

(Soblenger u. a. Stbreffen) unerfüllt blieb, alg 3)iänner roie @. 9Ju 2(rnbt ber

^emagogen^e^e gum Dpfer fielen u. a. m. ©aju famen nod) bie Saften,

meiere bie 2)urd)fü^rung ber allgemeinen 2Sel)rpflid)t unb bie bei ber finan=

^ieHen <Bd)rr)äd)Z ^reu^eng jiemlid) beträdjtlidjen Steuern ben 9tl)einlänbern

auferlegten, obn)ol)l nod) feineSroegS erroiefen ift, ob in biefen Regierungen
bie 3Sert)ältniffe in ber frangöfifdjen 3eit für bie ^l)einlanbe günftiger loaren.

2)aju famen ferner bie J^'nxd)t ber 3U)einlänber cor bem 33erluft il)rer

©erid;tg= unb ©emeinbecerfaffung unb enblid; bie Sßebrüdungen, bie bie

ted^nifd^ überaus fd^roierige Umroanblung ber SSerroaltung, namentlid; im
9ied;nunggn)efen, mit fid) bradjte. Unb bie§ alleS in einer ^^it, in ber,

namentlid) infolge ber 2lufl}ebung ber ßontinentalfperre, audj eine ftarfe

roirt^fdjaftlidje ©epreffion ^errfdjte.

©0 trug mandjerlei baju bei, bie preu^ifd^en Stnfänge am di^txn md)t

gerabe feljr erfreulid} gu geftalten, unb wenn fid^ aud; mand^e anbere ©timme
nadjTOeifen läf5t (j. S. (Slaufeiüi^), fo roeit id^ fe^e, l)at ba§ 9Bort bee aller=

bing§ ftarf' »erbitterten ©örreS bod; eine gemiffe Seredjtigung, ba^ ^reu^en

fdjon 1817 „moralifd) tiefer ftanb in ber öffentlid)en 3Jieinung am S^itjein

unb in ©übbeutfdjlanb al§ bie öfterreid;ifd)en Rapiere im ßrebit je geftanben

l)aben".

©. l)at, unterftü^t »on einem ©tab tüdjtiger 33eamten, bie feineSioegS fo

aulfdjlie^lid^, alg man oft meint, altpreu^ifd^er .gierfunft waren, nad^ ilräften

bal)in geroirft, bie ©inbrüde, bie bie gefdt)ilberten 9?erl)ältniffe unb bie

9)iaJ3na^men ber 9flegierung im Sanbe madt)ten, möglidjft abjufdjtoädjen. (S§

ift il)m aud) big §u einem geroiffen ©rabe gelungen, mie ja bie 9^l)einlanber

überhaupt jraeifelloS roeit mel)r antiberlinerifd^ al§ antipreu|3ifd; waren. @r=
leidjtert rourbe ©. fein Semü^en audj baburc^, ba^ ju feiner 5}3irot)in§ bie

altpreu^ifd}en S3efi|ungen am 9cieberr§ein gel)örten. 3Sor allem mar ©. fein

ftarrer Sureaufrat, ma§ fd^on feine fnappen unb marfanten S^anbbemerfungen

in ben älcten bemeifen, unb fobann pafete er aud; nad; feiner politifclien ©runb=
ftimmung in bie ^Ji^einlanbe. ©. mar — ben Slugbrud ben banialigen S3er=

l)ältniffen angepaßt — groeifelloS liberal, unb babei me^r ©tein'§ aU §arben=
berg'S ©efinnungggenoffe.

'^\i§> ©olm§' SSern)altung§tl)ätigfeit oermag idj §ier nur nod^ einige 33e=

§iel)ungen aufjujeigen. 3)en bamaligen Dberpräfibenten unterftanben aufeer

ben ©crul= unb DJcebicinalcollegien oudj bie ßonfiftorien. ®iefe SBelprben

i)ahtn \\d) bei ©olm§' älbleben befonber§ banfbar feiner erinnert, obroo^l man
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nid^t ol^nc Sf^eiburtgcn au§ge!ommen mar. ®ie (Sinfüfirung ber Union unb ber

5tgenbe [tiefe nämlid) gerabe am Diiebcrrl^ein auf erl;e6Iic^e ©djiüierigfeiten.

Unb roie bie -^srote[tonten oeref)rten i^n and) bie ^at^olifen, obroofil ©., al§

ed)ter ^ofepf)iner, roa§ ba§ 93erf)ältnife von (Staat unb ^ird^e betraf, l^öd^ft

mifetrauifd) gegen bie fatI)olifd)e ^irdje war unb er mit bem Stadjener @eneral=

nicar mand;en ©traufe auSgefodjten r}at. 25ieIIeid^t l)at man überfiaupt ba§

^tnbernife, ba'§ in bem proteftantifd)en 6^ara!ter ^'reufeen§ für bie 33er=

fd}mel5ung mit ben $Rf)einlanben lag, mitunter überfd)ä§t. T)anf ber 2luf=

flärunggseit unb ber fran5Öfifd;en 2;oIeran3 roaren bie confeffionetten ©egenfä^e

in ben erften ^roei ^al^rge^nten ber preufeifc^en §errfd;aft bei meitem nid^t fo

fd;roff wie fpöter.

^m (Sd)ulroefen ^arrte ber preufeifdjen ^e^örben eine ganj befonberg

ttanfbare Stufgabe, ba biefeg in ber franjöfifd^en 3eit arg oernac^läfftgt roorben

mar. ^Jiänner wie ^o^anneg Sdjulje, ©erb @i(er^, ^oljlraufd), ©iefterroeg,

bie bamal§ am 5RI)ein roirften, maren ber ^örberung unb -Ocitarbeit ber beiben

erften r^einifdjen Dberpräfibenten gemife. ©. l^at fein ^ntereffe für ^unft
unb 3Biffenfdjaft aud; fonft nod) eifrigft betljätigt: in ©adjen be§ ®ombaue§,
burd) feine SCf;ei(naf)me an ben ^^erljanblungen mit ben ©ebrübern Soifferee

über ben 2(nfauf i§rer ©emätbegatterie, burd; feinen beitritt ^u ber @efell=

fdjaft für ältere beutfd^e ®efd)id)tgfunbe, für bereu 5Jionumenta=5"Oi^^^ ^^ einen

feine feineSraegS glängenben 3?er[)ältniffe roeit überfteigenben Seitrag fpenbete.

Unter ©olms' ^Regiment mürbe aud; bie oerfattene ©üffelborfer Slfabemie

reorganifirt (^Berufung non Sorneliu'g) unb »or aUzm : <S. mar auä) ber erfte

Kurator ber 33onner Unioerfität, an bereu ©rünbung unb Drganifation er

fdjon feit @nbe 1815 erl)eblid)en 2(nt^ei( na()m. ^n ben langen Streit über

ben (E^arafter unb oor allem ben ©i| ber Unioerfität l^at er mit fel)r um=
fänglidjen, ftetg einen !^ol)en ©tanbpunft unb umfaffenbe S3ilbung nerratl^enben

©enffdjriften eingegriffen. @r trat für eine paritätifdje Unioerfität unb an=

fang§ für c^öln al§ ©i^ berfelben ein roegen ber SSergangen^eit unb ber

l)iftorifd;en unb fünftlerifd)en 6djä^e biefer ©tabt. 21I§ bann bie ©ntfc^eibung

für Sonn gefallen, mar er eifrig tf)ätig für bie ?veftfe|ung be§ @tat§ unb für bie

Socalitäten ber neuen Alma Mater unb beren 2lu§ftattung. ©oIm§' ätmt aU
officiell beftellter Kurator f)at freilid) nur etraa ein I)albe§ ^a^r gebauert;

fdjon @nbe 1818 erfe^te i^n ber geiftreic^e Qdjmaht ^^F). ^of. 9te^fue§, ber

©. bereits oorljer al§ Socalcommiffar jur ©eite geftanben l^atte. ®er 6ultu§=

minifter 2((tenftein banfte bei biefer ©elegen!)eit ©. fel)r marm für feine

Seridfjte, feinen ©ifer unb feine einfidjtige ©efc^äftSfüfirung.

3n ber Kleinarbeit ber Serroaltung ^at ©., ber bie 9t§einlänber gu be=

f)anbeln ocrftanb, feljr @rfpriefelid^e§ geleiftet. ©leid; 3sinde, mit roeld;em ben

©rafen übert)aupt mandjerlei oerbanb, l)at er fid; bemül)t, auf 9ieifen bie

Sebürfniffe feiner ^rooinj fennen ju lernen. Oft fanb er babei audj ©e=

legentjeit, in ben fd;roeren 9^öt^en, bie bamalS bie Sil^einprooinj trafen (j. 93.

^ungerja^re, Ueberfd^memmungen), fein roarmeS .'perg gu betl)ätigen. 9Jland§e

^rootngangelegenfieit rourbe gemeinfam mit 3]inde unb ^ngerSleben berat^en.

2lud) an ben großen, ©erid}t, ©emeinbe, ©teuern, i^eer unb 2Birt§fd)aft be=

treffenben DrganifationSfragen, bie unter ©olmg' 2(mtgt^ätig!eit alle gum
minbeften ju einer erften Söfung geführt mürben, l)at er mit unermüblii^em ©ifer

i^eilgenommen , nid)t immer allerbing§ im ©inne ber bann roirflid; erfolgten

(Sntfdieibung. ©o get)örte ©. im ^rincip gu ben ©egnern be§ frangöfifd)en

9ied)te§, aber er trug ber Stimmung ber Si^einlänber bodj in foroeit 9led;=

-nung, bafe oornelimlic^ auf feine Seridjte l)in, im Quni 1816 bie ^mmebiat=
^uftigcommiffion unter ßljrift. ©et^e eingefe^t rourbe, beren 2(rbeiten ben
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einfttoeiligen ^-ovtbeftanb ber fran5Ö|tfd;en ®erid^t§üerfafjung am dHjtin §ur

golge Ratten.

^n ber l)öd;ft üerjüidelten ©teuerfrage befürwortete <B. in einer ®enf=

fc^rift üom Januar 1817 bie Cuotifirung ber «Steuern, fo §roar, X)a^ in jeber

^}>roüing bie Stäube i{)ren ©teuerantl^eil nad) eigenem ©rmeffen aufbringen

unb iiertf)eilen jottten. tiefer ^orfdjlag, ber bie ©taatSein^eit ftarf gefäljrbete,

rourbe glüdlidjerroeife abgele()nt; mir ernennen in i^m ©oIm§' Seftreben

raieber, bie ^roüinjen gegenüber ber ßentralgeroalt möglic^ft ju ftärfen. ©e=

flogt rourbe oud; non ben 9Jtilitärbe()örben am 9tl()ein über ©olmg' SteIIung=

na^me gum 2lu^t)ebungggefdjäft ; cor allem mit ©neifenau'ß 9(ad)foIger

§a!e, einem pflidjteifrigen, aber etroaS fubalternen unb pebantifdjen 5Jianne,

rou^te fidj 6. lange nidjt gu ftellen. ©. gef^örte gu ben Stielen, bie fid; ba=

mal§ mit ber ftriften 3)urdjfüf)rung ber aÖgemeinen 22e()rpflid)t unb mit bem
@injäi)rigenja{)r nod) nidjt befreunben tonnten. 9cod) im (September 1818
richtete er eine '3)enffd)rift an .^arbenberg, in meldjer er bie feltfame 2(nfid;t

»ertrat, baf? bie afabemifdje ^ugenb »on S3onn ba§ ^riegSTjaubmer! an ben

Sommernad)mittagen einiger SBodjcn müf)eIo§ erlernen roerbe.

Uebrigen§ waren bie 2Biberftänbe gegen bie allgemeine SSe^rpflid^t, mit

benen fid; ber Dberpriifibent in etraaS ibentificirte, am 9t[jein, mo man ^h^n

bie brüdenbe frangöfifd^e Sonfcription übermunben tjatte, feine^wegS größer

al§ in ben altpreu^ifdjen ^^sroüinjen.

(S§ mar S. nid^t befdjieben, bie g-rüd^te aller feiner 53emüf)ungen um bie

il^m anüertraute ^^^rooinj, für bereu 2Bol;I er budjftäblid) bi§ gur legten Stunbe
feineg £eben§ angeftrengt tf)ätig mar, gu fd;auen. Sdjon feit 1820 quälte

if)n bie 33ruftmafferfuc^t , bereu töbtUdjen SluSgang ärgtlid;e Kunft unb ein

fräftiger Körper no(^ gmei ^af)re gu »ergögern nermodjten. lim i^n trauerten

feine ©attin Henriette non ®egenfelb=Sd)önberg (1776—1847; nermäfjlt am
27, Sionember 1797), uier Söt)ne unb eine Xod^ter,

5Jiand)e anerfennenbe Stimme ertönte am ©rabe biefe§ überaus f9m=
pati^ifdjen mebiatifirten ©rafen unb prcu^tfd)en Beamten. 9tid)t bie über^

fd^mänglidjfte ift bie be§ g-ri)rn. »om Stein, ber am 2. 9Jiärg fo marmljergig

an ©raf Spiegel fdjrieb : „^d) verliere an il)m einen ma(}ren ^-reunb , ber

Staat einen geiftüollen, t^ätigen, freubig mirfenben, allgemein beliebten 33e=

amten, feine g^amilie einen liebeüotten treuen isater — mir alle, »on benen

er nun getrennt, werben ben ©uten, Sirenen lange betrauern."

S. ftellt fid) nidjt unwürbig neben bie SSerwaltunggtalente eineg Sd;ön,

3Sincfe, Sad, 5)cerdel, ^ei^boni, S5affewi^ u. 21., mk fie in ben preu*^ifd;en

^sroüingen nad; 1815 wirften, einer, wie id^ glaube, mitunter bod) unter=

fd)äfeten ^eit. @§ ift Iebl)aft gu wünfd;en, ba^ gu i^rer 2(uft)ettung aud) bei=

getragen würbe burd} eine umfaffenbe ©arftellung ber treuen unb überaus

mü^famen 2lrbeit ber DJtänner, bie ben ©runbftein legten gur 3>erfd^me(gung

ber ^(jeinlanbe mit bem alten ^reu^en, bie bod^ eine ber widitigften iSox"

bebingungen mar für bie Erfüllung non -^reu^eng 2(ufgabe in ®eutfd;(anb.

Seiber war im gegenwärtigen Slugenblid ba§ SoImS'fd^e g-amilien=

ardjit) gu Saubad^ nidjt gugänglidj. — 33enu^t würben: ^serfonalacten be§

9t. ^. di. gu 3Bien. — Slcten' ber D. % eret)e=SüIidj=33erg im Staatg=

ard^in gu ©obleng. — Steten beg 53onner Uniüerf.=®uratorium§. — Röln.

Leitung 1816—1822. — 3fiuboIf ©raf gu SoImg = 2aubadj, ©cfdjidjte be§

©rafen u. g-ürftenljaufeS SoIm§. — ^rotofotte ber 9teid^gfriebenebeputation

gu Sflaftott. — ^ü^tr , 9iaftalter ßongrefj II. — 5llüber, Ueberfidjt ber

biplomatifd)en SSer^anblungen beg SBiener 6ongreffe§. — ^er^, 2ihzn
Steins III/V. — Seemann, Stein III. — ©i^fjorn, ßentraberwaltung
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bcr 23erbünbeteti. — @. 5)c. 3lrnbt, SSanberungen unb SBanblungen. —
©tein, Sebengerinnerungen, — S)erf. , Xagebüdjer, ^r'ggeg. üon £ef)mann,

§. 3. 60. — ©djtnibt, ©ejd;. ber btfd}. S^erfafjungsftage. — ®. t). §um=
bolbt, ®ef. ©djriften XI. — Saumgarten, ^m neuen 9tetd; II, 549 ff.

—
Dianfe, §arbenberg. — 5ceigebauer, 2)arfteIIg. ber proüif. SSenualtungen am
3ft^ein. — 3)erf., ^ie angeroanbte ßameralroiffcnfd^aft. — ^ofer, Sßeftbeutfd^e

5eitfd)r. XI, 187 ff.
— Secp, ebenba gorreip.=53ratt S. 187 ff.

— ©rfert,

9t^einfd)ifffaf)rt im 19. 3a()rl)unbert. — ©otiiein, ©efdjidjtl. ®ntraidlung ber

9tf)einfd;ifffaf)rt im 19. ^afjrljunbert. — SRatt^ieu ©d^roann, ®efd)id;te ber

Kölner .^anbelsfammer I, — §anfemann, ^^reufsen unb ^-ranfreid). —
3:reitfd)fe, ®eutfd)c ©efc^id^te II/III. — ©lern, @eidjid)te G'uropag I. —
%. ^^zxtl^z^ , Seben con 6. %\). %zx\{)z^ II. — ^:perl) , ©neifenau V. —
5)ieine(fe, 33o9en II. — ^anfen, DJteüiffen u. t). 2t. für einzelne SZotijen.

2llfreb ^errmann.
Sommer: (©uftau ätbolf) §ugo ©., pf)iIofopI)if(^er «Sdjriftftettcr, f 1899,

ipurbe am 26. 93iai 1839 ju äBolfenbüttel geboren, roo fein 'Isater, ß. 2lug.

©ommer, bamalg ilrei^ridjter raar (f am 15. '^Jiärj 1886); feine 3)iutter,

Suife, mar eine ^^odjter be§ bortigen Kaufmanns ^'arl J>-riebrid) 3Jieine!e

(t am 21. Januar 1852). @r befuc^te bie Sürgerfdjule unb bag ®i;mnaftum

feiner SSaterftabt, bo§ er ^Dcid)aeli§ 1856 mit ^^U'imareife oerlief?, um fid; auf

ber $o(r)ted)nifd)en ©d)ule gu |)annot)er bem Qngenieurfadje 5U roibmen.

'W\.t\)x al§ biefe§ jogen i^n l^ier aber balb bie 3taturroiffenfc^aften an unb

burd) bie 33efanntfdjaft mit einem älteren Dfficier, ber eine private Stern=

roarte befa^, ganj befonber^ bie 3Iftronomie. ©r änberte nun feine 2lbfidjt

unb befdjlo^ $J)iIofopf)ie ^^u ftubiren. 9iad)bem er, fdjneU priuatim üorbereitet,

am Sr)ceum ju ^annooer im ^Diärj 1860 bie 5)iaturitätöprüfung beftanben

l^atte, ging er nad} ©öttingen, roo ber ^^ilofopl^ Jpermann So^e fogleid^ be=

ftimmenben ©influ^ auf iljn geroann, unb er feine Silbung auf einer nad;

5[Rögli(^feit breiten ©runblage aufzubauen fudjte. Slu^er bei So^e ()örte er

u. a. aud^ bei 2Böf)(er ß^emie, bei ^enle Slnatomie, bei 24>eber ^§i)fif. 2lber

bolb ?;roangen i^n rao^l pra!tifd)e ©rroägungen, nodjmalS fein ©tubienfad) §u

roedjfeln. S)ie $^§i[ofop()ie bot ifjm nur geringe 2luöfid)t auf eine balbige

fid)ere Sebensftetlung; er na{)m bafjer üom ©ommer 1861 an bie 3fted)tg=

miffenfdjaft ju feinem 53rotftubium , o[)ne jebodj feine alte Steigung für bie

^^s^ilofopl^ie im geringften aufzugeben. 6r f)atte e§ auf biefem ©ebietc aud;

bereite ^u einer e^renootten Stnerfennung gebrad^t; im ^uni 1861 rourbe if)m

für feine 2(bf)anb[ung „De doctrina quam de harmonia rerum praestabilita

Leibnitzius proposuit" oon ber p^ilofop^ifc^en g^acultät ju ©öttingen ber

^rei§ zugefprodjen. 9^od) ju 5[Ridjaeli§ beffelben ^al^reg fiebelte er für ein

©emefter nad) Berlin über, roo er bei ©neift, t). |)o[|enborff unb ,g)omer)er

I)örte, bann für ben ©ommer 1862 nad^ §eibelberg, roofjin i^n 3öpfi ii"^

S^enaub jogen. '3)en folgenben SBinter brad)te er roieber in ©öttingen ju.

^m ^uni 1863 beftanb er in Sßolfenbüttel bie erfte, im Januar 1868

bie jmeite juriftifd^e ^srüfung. (^r rourbe nun S^eferenbar bei bem ^reiä=

gerid^te ©anber§f)eim, feit 1871 mit bem ric^terlidjen 9>otum, unb i\\ 2lnfang

1872 Slffeffor bei bem combinirten Jlrei§= unb 2lmtggerid)te p Slanfenburg

a. ^ar^. ^ier »erblieb er audj 1879 bei ber 5)ieuorganifation be§ S"fti5=

mefeng al§^2(mtgrid)ter, feit 13. Dctober 1884 mit bem ^Titel eine§ Dber=

amt§rid)terÄ, big ju feinem 2obe.

@§ mar bei ben uielfeitigen ^ntereffen, bie 3. erfüllten, ein ©lüdE für

'\\)\\, baß i^m feine amtlid^e 3;^ätigfeit aud; ju anbern S3efdjäftigungen nod;

^raft unb ^eit lief?. Deffentlid; ()er»orgetreten ift ©. befonber^ ali p§ilo=
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Jopf)ifdjer ©d^rtftfteHer. @r blieb fein Seben lang „ein banfbarer ©(^üler

So^e'g, bcr bie £el)ren be§ 5)ieifter§ burdj 2luffä|e in 3eitfc^riften, Heinere

(Sd)riften unb öffentlidje SSorträge mit @ifer unb S3egei[terung ju nerbreiten

nnb bie 2lu€n)üd)fe moberner SBilbung, roie fie befonber^ int y}tateriali§mu§,

^ofitiniömug unb ^effintigmuS ju Silage treten, energifd; gu befämpfen fud^te."

Q^n erfüllten ein raarm^erjiger Optimismus unb eine tiefreligiöfe 2Belt=

anfdjauung, unb e§ trieb i^n unn)iberfteE)Iid) an, als S^ebner roie als ©tilift

biefe feine Ueberjeugung aud; öffentlidj jum 3luSbrud gu bringen unb, fo niel

er fonnte, Rubere bafür gu geroinnen, t^eilS burd; 3>orträge, roie g. 33. über

„5Die @infeitig!eiten ber mobernen ^ilbung unb ben UninerfaliSmuS 2eib=

ni^enS", „®ie ^bee bcr ^erfönlidjfeit ©otteS", „3)aS 9ted)t" u. a., bie er an
ben nerfdjiebenften Orten ^ielt, tljeilS burd) gaf)lreid}e gemeinnerftänblidje 3luf=

fä^e, bie gumeift in ben „^reujjifdjen ^a§rbüd)ern" erfd)ienen. ©eine Strbeit

über ben „^seffimiSmuS unb bie Sittenlehre" rourbe 1882 oon ber %zr)Ux=

fdjen ti)eologifd)en ©efellfdjaft .^iu ^aarlem mit bcm greife gefrönt, ©ine

©treitfdjrift gegen bie 2(uSroüd;fe beS 3)arroiniSmuS, bie er 1887 an äßilr).

9Sunbt'S 2lbreffe ridjtete, fül)rte non biefer ©eite gu einer fd)arfen 3urüd=
roeifung. %ud) für ben ©üangelifdjen ^unb, beffen i^orfi^ er im ^n^ßigüereine

^(anfenburg führte, roar er lilterarifdj tf)ätig, inbem er fid; 1889 über beffen

„culturgefd)id)tlidje 9J^iffion" nerbreitete. Sebl)aft trat er ferner für bie (tv=

l)altung ber 9taturfd)öni)eiten beS §argeS ein, bie er als eifriger unb rüftiger

31>anberer unb Sergfteiger oft unb freubig geno|; er eiferte namentlid) gegen

bie Einlage einer 3)ral)tfeilba^n im ^obet()aIe unb fdjrieb über „bie 33ebeutung

ber Ianbfdjaft(id;en ©d;ön|eit für bie menfd;Iid)e ©eifteScuItur". 9iod; in

fpäteren ^a^ren f)at i()n bie Siebe für bie -Icatur gur SanbfdjaftSmalerei geführt,

bie er mit ©ifer betrieb. ®inige ^aljre (1890—1894) gehörte er als 2tb=

georbneter aud; ber SanbeSüerfammlung an, boc^ roirb fid; fein ^bealiSmuS
bei ben @efd;äften, bie eS ^ier gu erlebigen galt, fd)roer(id) befriebigt gefüi)It

I)aben. ^n ben legten ^afiren roollte er feine Gräfte gu einer größeren 2lrbeit

gufammenfaffen; er l)atte für bie unter Seitung beS ^rofefforS 2(. n. ^ird)en=

[)eim erfdjeinenbe „^uriftifd;e ^anbbibliotl^e!" bie S3earbeitung eines £e^r=

budjS ber 9iec^tSp§ilofop^ie übernommen. 2lber lange benor er baS 9Berf

gum Stbfdjluffe bringen fonnte, raffte if)n, anfdjeinenb bei ooHer ©efunb^eit

unb araft, plö^Iid^ am 31. Januar 1899 ein ^er5fd;lag l)inroeg.

3Serf)eirat^et roar ©. feit bem 9. ^ufi 1870 mit ßfara v. 9}tünd;§aufen,

einer S^odjter ber Obergeric^tSrat^S ^uliuS v. 9)tünd)f)aufen in SBoIfenbüttel.

bie am 7. 9iooember 1884 ftarb, bann in groeiter (lf)e feit bem 20. ^uli

1886 mit ©iSbet^ Si^effel, ber St^odjter beS ©enatorS ?yreffel in Lüneburg. —
©in älterer ©ruber ©ommer'S, Stöbert ©., geboren am 1. Slonember 1837,
roar OberlanbeSgeridjtSpräfibent gu S3raunfd§roeig, ein jüngerer, Osfar ©.,

ebenfalls gu äöolfenbüttel geboren am 7. 2)ecember 1840, 3trd;iteft, ber lange

3eit eine erfoIgreid;e 2;f)ätigfeit am ©täbel'fd^en ^nftitute §u granffurt a. 3)i.

entfaltet f)at, roo er fd)on am 13. g-ebruar 1894 nerftarb.

3?gl. ^inridjfen, S)aS literarifc^e 3)eutfc§fanb, 2. 2(ufl. (Serün 1891),
©. 1246 f.

— ©raunfd)ro. gjiagajin 1899, ©. 65—70 unb 80, roo aud)

bie pl^ilofopf)ifdje ©teffung unb ©d)riftftefferei ©ommer'S non Sllej. 2Öer=

nicfe eingel^enb geroürbigt unb feine ©d^riften u. 3tuffä^e aufgefüt)rt roerben.

^^l 3 i ttii^ c 5^ iTt a n n.

Sommer: ^arl Otto äluguft ©., ©d)ulmann, f 1898, rourbe am
11. ^uli 1838 gu ©tabtolbenborf alS ©o^n beS bamaligen 2IffefforS §er=
mann 3i"den genannt ©ommer geboren; feine 3)iutter, 9Jtat§iIbe, roar eine
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2;od^ter bes befannten ©eograpEien unb 5tatifttfer§ ©eorg Raffet (f. 2(. ^. S.
X, 760). @r »erlebte feine ^^genb an t)erfcf)iebenen Drten, ba ber Spater

jum 1. 3Jtai 1848 an ba§ Slmt ^aloörbe uerfe^t, bann furge 3eit in SBIanfen=

bürg unb in SBolfenbüttel befd^äftigt, 1851 aber gum <Staat§anroaIt in i^elm=

ftebt ernannt löurbe, in welcher ©tellung er bis gu feinem 3:;obe (f 13. ^uli

1872) geblieben ift. 2)er ©o^n, ber in fpäteren ^at)ren nur ben DJamen
©ommer führte, befud^te ba§ ^elmftebter ©pmnafium, ba§ er Dftern 1858
mit fe{)r gutem 3eugniffe üerlie^ , um fid; in ©öttingen bem ©tubium ber

Xi)eoIogie ju roibmen. 9ceben feinen g-adKoIIegien f)örte er ()ier audj pf)ilo^

fopl)ifd)e unb gefdjidjtUc^e SSorlefungen. ^Tiidjaelig 1859 ging er nad; ^^üU.^,

roo er fid; nomentlid) on 2;f)o(u(f unb ^ul. DJfütler anfd)lof5, unb feierte bann
9Jiid)aeli§ 1860 für ein ©emefter nod;maI§ nad) ©öttingen jurüd. 9iac^bem

er am 10. 9Jki 1861 in 2öoIfenbütte( ba§ erfte tl)eologifd;e ©jamen beftanben

^tte, übernahm er bei bem Sf^ittergutSbefi^er @rnft in Sinben bei äyolfen=

büttei bie ©teile eine§ §au§le^rerg. Qm 3)tärj 1864 beftanb er bie ^roeite

Prüfung unb mürbe barauf in bie 3af)I ^^i^ ßanbibaten beg ^^rebigtamtS

aufgenommen. @r rourbe bann ^uniidjft 2el)rer am 2.öaifenf)aufe in 93raun=

fd)n)eig, 9Jiid)aelis 1867 aber 3ßaifenfiau§= unb ©eminarinfpector in 2i>oIfen=

büttei. 1869 promooirte er in ^ena jum ©octor ber ^^sbiIofopf)ie unb ging

bann ju Dftern b, ^. aU orbentlidjer Seljrer an bie ftäbtifc^e ()öl)ere %ö(i)iiv=

fdule in 33raunfci^n)eig über, mit ber feit 1868 aud; ein £e§rerinnenfeminar

üerbunben mar. tiefer ©djule foHte er fortan bie ^auptfraft feineS SebenS

roibmen, befonberS feitbem er gu Dftern 1875 §u itjrem ©irector ernannt

max; je^t mar fein eifrigfteS S3eftreben, fie ju einer IVcufteranftalt ;5u machen.

©. befa| eine oor^üglid^e Se^rgabe unb ein trefflid;e§ Drganifation§taIent,

babei einen unermüblid^en @ifer unb tro^ feinem fd;mäd)tigen Körper eine

ungen)öl)nlid)e 2lrbeitsfraft. @r mar ein fel)r beliebter Se[)rer, ber bei feinen

©djülerinnen fofort ^ntereffe §u erregen unb jeben ©toff für ben Unterrid^t

faf^Iidj unb anfd^aulidj gu geftalten mu^te. ©einen praftifd^en Slid für ba§

ergie^erifdj SBidjtige betl^ätigte er aud) h^i ben non il)m oerfafjten ©d;ul=
büdjern. ©d)on 1866 gab er in ©emeinfdiaft mit ®. ©d)arfd)mibt eine

beutfd;e ©rammatif I)erau§, 1867 aHein einen £;eitfai:en ber 2£eltgefd)idjte,

1868 einen foldjen ber ©eograptjie, bie 1890 beibe in 12. 2(uflage erfd^ienen.

%üv bie ©d;ule fudjte er nid)t nur in engfter ©emeinfdjaft mit feinem 2el)rer=

cüHegium
, fonbern aud; in üottem ßincerftäubni^ mit ben ©Itern feiner

©djülerinnen §u roirfen. ^iefe aufjuflären, begmedten »or allem bie 2tb=

Ijanblungen, bie er ben ©djulberidjten beifügte, ©o legte er f)ier 1876
„2Sefen unb S'kU ber ^ö[)eren iliäbd)enfd;ule" bar, red)t eigentlidj bag ^ro=
gramm, nad; bem er feine Slnftalt leitete, 1878 beren „Drganifationg= unb
£el)rplan", 1880 „ben ©inrid)tungö= unb Se^rplan ber ftäbtifd;en 93täbd;en=

fdjule", bie im ®egenfat3e ju ber f)öl)cren ?Otäbdjenfd;ule mit 10 ©tufenclaffen

nur einen adjtjä^rigen ßiurfu^ Ijatte unb niebrigere S^^k verfolgte. ©. ^at

aud) biefe ©djule, um fie ein,^urid)ten, neben jener gmei ^al)re lang (1880 bi§

1882) geleitet. Sludj bag Se^rerinnenfeminar, bog ftönbig unter feiner Leitung

blieb, bat im n)efentlidt)en erft burd) il)n feine eigentlid;e Stuggeftaltung er=

faljren. ®ann bel)anbelte er, ber "tia^ gange roeiblidje S3ilbunggroefen im 3"=
fammenljange feiner einzelnen SCljeile ju überbliden, barmonifd) ju geftalten

unb ,^u förbern fud;te, in feinen Programmen u. a. bie 5vrauenfrage. '35enn

eg lag il)m aud) bie S5?citerbilbung feiner Zöglinge am §erjen. ©r rief bal)er

g-ortbilbungScurfe, eine Äodjfd^ule u. a. in§ Seben unb trat aud) t)or einem

grofjeren Jlreife litterarifd; auf biefem ©ebiete ^erüor. ©r »eröffentlidjte 1894
eine fleine ©dörift: „3"i' 5'^a"e"^eroegung in S)eutfd)lanb", in ber er ben
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©tanbpunft be§ redeten ^ytügelS ber S^eformportei nertrat. 5)fit befonberem

©ifer aber Tratte er ron jel^cr bie dntroidlunc^ be§ 9J(äbd^enfd;u(roej'eng in

3)eutfc§Ianb »erfolgt, ^-reubig (jattc er, feitbem 1872 in SBeimar bie @rün=
bung eines beutfcf)en S5erein§ für ba§ J)öE)ere 5)iäb(^enfdjuln)efen unter feiner

SJiitroirhmg erfolgt war, an beffen 33eftre6ungen X{)eil genommen, unb ba§
f)o§e 2lnfel)en, ba§ er in biefem Greife geno^, fam baburdj beutlid) jum
SluSbrude, ba^ man i[)n 1879 in ben ©ngeren 2(u§fdju^ niäl)lte, i()m 1886
aber ben 3Sorfi| in bem 58ereine übertrug, ben er bi§ gu feinem SCobe

ju allgemeiner ^ufriebenljeit gefüfjrt fjat. ^n biefer (Stellung I^at er aU=

jäfirlid; bie 33erid;te über bie ^auptüerfammlungen be§ 3]ereinä erftattet,

aud) fonft gelegentlid) in einzelnen äluffä^en auf bie »on i{)m »erfolgten

3iele ^ingetüiefen. 3tud; 5)3o(emif blieb mitunter nidjt aus; 1888 fd^rieb

er; „^ie ijffentlid^e ^ö^ere 9Jiäbd)enfd^ule unb iljre ©egnerinnen, ein 3Bort

ber Slbroe^r", 2ln 3lnerfennung l)ot ee iljm nidjt gefel)lt; am 8. 9Jtai

1897 erl)ielt er ben ^srofeffortitel. ©ine ganj befonbcre g-reube aber roar e§

für i^n, baf5 fid; auf feine 3lnregung in »ollem 2]erftänbnif5 für feine 33e=

ftrebungen unb in ber 2lbfid;t, biefe ju förbern, ein SSerein feiner alten

@d;ülerinnen bilbete. dlod) in »oller ©d^affenSlraft unb SlrbeitSluft rourbe

©. na^ furgem Üranfenloger abberufen; am 17. 2(pril 1898 mad^te m\
©d^lagflu^ feinem 2eben ein @nbe. SSerl)eiratl)et i»ar er feit bem 13. ^uli

1869 mit 2uife (2llbertine Sopljie) i^otlmann, einer S^odjter bes JlaufmannS
^arl gerb. ^. in Söolfenbüttel.

'ßgl. 3^. 2lugfelb im 33raunfdjn). gj^agajin 1898, ©. 81—84. — 3eit=

fdjrift für roeiblidje 33ilbung, 26. ^a^rg. (Seipjig 1898), ©. 206—209
(21. 3;^orbede unb g-. Subroig). — 3)ie 3}täbd)enfd)ule, 11. ^a^rg. (33onn

1898), ©. 128. — Dtto 2öil^. SSeper, ®eutfd;e ©c^ulroelt beg 19. Sat)r=

^unbertg, ©. 299 f. ^. 3^ "^ »^er m ann.

©ommerbrobt : ^wliii^ ^einrid; 6. , airgt unb tlinifer, geboren ju

6djt»eibni^ am 28. g-ebruar 1839, in 33reslau foroie fpäter in 2ßür§burg
unb 53erlin fadjn)iffenfd;aftlidj au§gebilbet, fd^lo^ fidj on Sßamberger foroie (als

Slffiftent) an fiebert unb DJtibbelborpf an-, tourbe 1861 promo»irt, gelangte

nadj fedjSjä^riger Slffiftentengeit 1870 jur Habilitation unb würbe 1878 jum
^rofeffor e. o. an ber 33re§lauer llnioerfität ernannt, in roeldjer ©teffung er

big ju feinem am 14. Sluguft 1893 erfolgten 2tbleben roirfte. Unter feinen

©djriften finb erroäljnenSroertl) : „(Sin neuer ©p^pgmograp^" (33reölau 1878);
„^ie reflectorifdjen 23ejiel)ungen jroifdjen Sunge, ^^xl unb ©efä^en" (Berlin

1881); „Ueber eine bisher nidjt gelaunte roid;tige ©inric^tung beg menfdj=
lid)en Drganigmug" (3:übingen 1882); „§at bag in bie Suftroege ergoffene

SBlut ätiologifd;e Sebeutung für bie 2ungenfd;roinbfud)t ? (35ird)oro'g 2lrdji»

XXXV). ^populär rourbe fein 9^ame baburd^, baf3 ©. in ®eutfd;lanb neben
grän^el bie ^reofott^erapie bei ^uberfulofe eifrig empfal;l. Sßon roeiteren

93eröffentlid}ungen ©ommerbrobt'g finb gu nennen Sluffä^e über Papillome
unb ßpften beg ^e^lfopfg, über nafale Steflejneurofen, Pachydermia laryngis,

über bie S3e3iel)ung groifdien primären ^e^lfopfoffectionen unb 2ungentubertu=

lofe, über 9to^ beim 9}(enfc[)en, ©djinococcug ber Seber.

33gl. ^iogr. Se^ifon »on ^^agel, @. 1621. ^agel.

©Onbcrcggcr: ^afob Saureng ©., ber berühmte ©djroeijer 2lr§t unb
Hpgienifer, geboren am 22. Dctober 1825 gu ©rünenftein, ftubirte feit 1845
in 3ürid}, SBürgburg, ^rag unb 9Bien, promo»irte 1849 in Sern, prafticirte

nac^ einanber in 33algad), 'älltftätten unb feit 1873 in ©t. ©allen, mar 3n=
fpector ber bortigen J^ranlenanftalten, feit 1874 ^sräfibent ber ©d;roeigerifd^en
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SIergtecommiffton unb ftarb al^ ^räfibent be§ ©c^roeigerifc^en 2(er5tet)erein§

am 20. ^uni 1896, nadjbem nod^ am %aQC üorfjer eine ©aftro^ßnteroftomie

an i^m üottjogen roorben roar. 0. roar einer ber populärften Sterjte ber

©d^roeij unb Ijat fid; um bie g^örberung ber .^pgiene unb 2(ufbefferung ber

fanitären 33er^ältniffe in bem Danton ©t. ©allen fpeciett wie im allgemeinen

in ber ©rfjmeij bie namC)afteften ^ßerbienfte erraorben. — ©uropäifd^en Stuf

geniefeen cor allem feine „SSorpoften ber ©efunb§eit€pflege im Kampfe um§
©afein ber ©in^dnen unb ganjer 58ölfer" (1873; 2. 3luf(. 1874). SBeitere

^^ublifationen ©onberegger'S finb: „®ie ©pitalfrage im Danton ©t. ©allen,

ein 2Bort an atte ©ebilbeten unb Sarmljerjigen" (1865); „©er arme Sajarug

im ßulturftaate ober bie öffentlid^e ^ranfenpfkge im üanton ©t. ©aßen"
(1867); „©a§ eibgenöffifd)e @pibemiegefe|, eine ^umanitätSfrage" (^ürid^

1881); „8um ©d^u|e gegen bie Spolera" (populär); „®a§ §i)giene=^nftitut,

eine fdjmeijerifd^e §od;fd;uIe für ©efunbfjeitgpficge" (1889); „3Baifen^fitii>er

im J^anton ©t. ©atten. @ine 53ittfd)rift an bie öffentlidje SJceinung" (1893).

©. mar ba§ ^beal eines 2lr,^teg, uneigennü^ig, §ülf§bereit, et)r(id), für ba§

SSof)! be§ 3?oIfe§ roie be§ är^tlid^en ©tanbe§ in gleidjer 2."i>eife raftloS t^ätig.

©ie ärj5tlid)en 9?ereingbeftrebungen in ber ©d^roeij (^atten an ifjm einen ber

eifrigften ^yörberer. @r rourbe 1862 SJiitbegrünber be§ ärjtlid^en Üsereing be§

.tantonS ©t. ©äffen unb mar fünf 3af)re lang beffen ^räfibent. ©em nac^=

fjaltigen ©rängen ron ©. ift bie ©rünbung beg ^antonSfpilaU in ©t. &aU^n
(1873), be§ fantonalen 2lft)I§ in 3Bi)l (1892) unb ja^Ireidjer anberer (jt)gie=

nifd)er unb gemeinnütziger ^nftitute ^u banfen. 1885 unb 1887 mar er

©elegirter be§ Sunbe§rat{)g bei ber großen ß[)oleraconferen^ in 9tom unb beim

$t)gienecongre§ in Söien, 1893 betf}ciligte er ftd; an ben ©i^ungen ber 6om=
miffion jur ^Begutachtung eineg eibgenoffifdjen ^ranfen= unb Unfafft)erfid;erung§=

gefe|e§. 2i>ie bie oon ^liag .^affter, ©onberegger'g ©d}roiegerfo{)n aug bem
^)?ad;Ia^ herausgegebene 3Xutobiograpr)ie jeigt (»gl. @. ^a\\t^x, S. ©onberegger

in feiner ©elbftbiogropf)ie unb feinen ^Briefen, g^rauenfelb 1898, nebft Porträt),

gehört ©. ,^u ben geiftreidjften 3(erjten unb ebelften 9)fenfd;en, ber, menn er

audj bie Söiffenfdjaft nidjt unmittelbar burd; eine neue ©ntbedung geförbert

fiat, bennod) burdj fein madereS, mannf)afte§, unerfdjrodeneS unb fampfbereiteS,

Sielbemuf!te§ ©intreten für ben ^9gienifd)en '^-ortfdjritt unb burd; feine pflid^t=

treue unb aufopfernbe X^ätigfeit aU Strjt aud^ in ber ©efd;id)te ber mebici=

nifdjen J^unft fic^ einen 9tamen gefidjert ^at.

i?gt. Siogr. Sej., ^§g. t)on ^^ager, ©. 1621. ^agel.
©Olincttfaft : $ u g ©. , Slrjt unb befannter 5}JebicinaIbeamter ju

Seip/iig, mürbe bafelbft am 20. Januar 1816 geboren unb erf)ielt I)ier feit

1834 feine fac^männifdje 2(u§bi(bung. 9cad}bem er 1841 bie mebicinifd)e

©octormürbe erlangt ()atte, begab er fid) auf Steifen, mürbe nadj feiner 9{üd=

fef)r aud) ;^um ©octor ber ^>^ilofopI)ie promooirt unb f^abilitirte fid; an ber

Seipjiger Unioerfität für ©taatSar^neifunbe. ©leidjjeitig rourbe it)m bie ©teffe

eineg 5]3olisei= unb ©eridjtSarjteS übertragen. 1850 rourbe er §um Se3ir{g=

ari^t ber ©tabt Seipjig, 1851 jum "i^rofeffor e. 0., 1867 j^um Slrjt am f'önig»

Iid)en Sejirfggeridjt ernannt. 1870 erijielt er ben Xitel a(§ SDtebicinalratI),

1878 (egte er bie ©teffe als SejirfSarjt ber ©tabt nieber. dx ftarb alS

©efieimer 33iebicinalratf) unb ärjtlidjer ^eifi^er in ber J^reiS^auptmannfdjaft

Seip^ig am 23. ©ecember 1887. Se.^üglid) ber Xitel »on ©onnenfalb'S 3Ser=

öffentlidjungen fei auf bie unten angegebene Clueffe oerroiefen. 9iid;t gerabe

rü^mlid) roar fein ©intreten für bie fogenannte i5omöopatl)ie gelegentlid; eines

SeleibigungSproceffeS, ben 75 |)omöopatf)en gegen ben Stebacteur Dr. .^einje

beS ärjtüdjen 33ereinSb(atteS (ügf. biefeS, ^ai)rgang X, 53b. VIII, Str. 111,
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©. 149), raegen 33eleibtgung burd; SSieberabbnicE eineg 3lbf(f)nttle§ au§ einem

anti^omöopatl^ifci^en S^ortrag von Dr. 9tigler, Berlin, angeftrengt Ratten.

33iogr. Sejifon, ^§9. »on 21. ^irfdj, S3b. V, 466; VI, 1008.

^ageL
8o<J^ic 2BiII;eImine 53carie Souife, ©ro^^erjogin »on ©ad^fen=

aBetmar=@ifenad) ,
geboren am 8. 2lpril 1824, f am 23. 9)tärj 1897, war

bie einzige Slodjter be§ "^^^rin^en 3£nl()elm von Dranien, fpäteren ^önig 2BiI=

t)elm II. ber 9^ieberlanbe, unb feiner ©ema^lin 3tnna ^arolorana, einer äodjter

^aifer ^aul'g I. üon 3*^u^lanb. 2lm 24, 3)cai fanb i^re 3::aufe buri^ ben

^ofprebiger S)ermont in ber ©t. ^afob^fird^e im §aag ftatt. 2)ie ©Itern

liefen jic^ bie ©r^ieliung ber 2;od)ter fel)r angelegen fein; ber SSater ertl^eilte

if)r fogar felbft eine ^eitl^^ng 9ieligion§unterrid;t. ©päter leitete i^re religiöfe

SBilbung ber fd)on genannte ^ofprebiger S)ermont, ber fie aud) am 27. 3(pril

1840 confirmirte. ^[)re übrigen Se^rer roaren %xi. S§apui§, 93iabame 9iigot,

^ol^anne» 3Jiarfd)aII, ^Octin^eer »on ber ©pui unb ber 'J-ranjofe (Saoin, ber

i^re u)iffenfdjaftlid)e Silbung befonberS förberte. DJiit ä>orIiebe lag bie junge

^rinjeffin ^|>aöcal unb 93acon. S)en hinter »erbrad^te fie mit i^ren Altern

im .^aag, ben ©ommer im ®oeftbr;cf, lüo fie eine eigene fleine 3)teierei §atte

unb bei ber Säuerin y^-rau ^oele ba§ SJielfen, ^äfemod;en, Spinnen unb

fonftige länblid^e Sefdjäftigungen erlernte. 5Die bort gefammelten iRenntniffe

finb i^r fpäter bei ber 3?eriüaltung i{)rer großen ®üter in ©djiefien gu gute

gefommen; »or attem jtammt au§ jener 3ßit i^i^e SSorliebe für ^(umen unb

,§au§t^iere.

3)ie 2:;ante ber ^^rin^effin , 5Raria -^^arolomna , roar an ben ©ro^^erjog

üaxl g-riebridj üon SBeimar nert)eiratf)et unb infolge beffen beftanben groifdjen

ben ^öfen im §oag unb 2öeimar bie freunbfd)aftlid)ften 33e5iel)ungen. .^äufige

gegenfeitige 33efud)e fanben ftatt; fo fam im ^uli 1834 (Sophie jum erften

Wiah nad) SBeimar. ©rbgro^tierjog Äarl Stlejanber meilte in fpäteren ^af)ren

öfter im ^aag, lernte feine (Eoufine immer meljr fd^ä^en, beraarb fid^ um if)re

§anb unb »erlobte fid^ am 20. Januar 1842 mit i^r. 2lm 8. Dctober be§=

felben ^af)re§ fanb bie SSermäljIung ftatt unb am 19. Dctober trat bag junge

^aar bie Sfteife in bie neue .^eimotE) an. S)ie %a\)xt ging rl)einaufmärt§ bi§

SKainj unb rourbe bann 5U Sanbe fortgefe^t. "^n Suttlar betrat man guerft

raeimarifdjeg ©ebiet, uub be§()alb fanb I)ier ein feierlidjer ©mpfang burdj bie

^ofd^argen ftatt. '3)ann füfjrte ber ©rbgrofeljerjog feine junge ©emal)lin nad)

®ifenad) unb ber 3Bartburg, too fie beim (Eintritt in bie ^urgcapette mit il)rem

£iebling§liebe „@in' fefte Surg ift unfer ®ott" begrübt mürbe, hierauf

rcurbe bie Steife naä) SSeimar fortgefe^t. S)ie erften ^at)re nad) ber 'I5er=

tnät)Iung waren ein burd) bie Pflege fünftlerifd}er unb litterarifd)er ^ntereffen

belebteg ©tillteben; im 2Binter im ©d)lo^ gu 2Beimar, im ©ommer im ©d)Io^

©tterSburg maren l^eroorragenbe 33ertreter ber Äunft, Sitteratur unb 2Biffen=

fd)aft ftänbige ©äfte. Stud^ mürben gröfjere Steifen unternommen: nad) @ng=
ianb unb 9tu^(anb. ©in italienifd)er 2(ufentl)alt bauerte faft ein fialbeg "^atjv

unb bot reidje @elegenl)eit ju genuf5reid)en ©tubien unb jur Säuterung beg

fünftlerifd)en Sserftänbniffe§. 2lm 31. ^uli 1844 befdjenfte ©op^ie i^ren

©emal)I mit einem ©o{)ne, ber ben Siamen ^arl Stuguft empfing; am 20. ^a=
nuar 1849 rourbe ^rinjeffin 9)carie, am 29. 9Jlärg 1851 ^rinjeffin Slnna

unb am 28. g^ebruar 1854 ^rinjeffin ©lifabet^ geboren. '?R,a6) bem S^obe beg

©ro^[)er5ogg J^arl g-riebrid) am 8. ^uli 1853 gelangte ^arl 2tlejanber jur

Stegierung unb nun traten an ©opt)ie bie ^flid)ten ber Sanbegmutter l^eran.

©ie t()eilte biefe junäd^ft nod) mit il)rer ©d)miegermuter 'Dtaria ^^amIon)na,

bod^ entftanben aud) je^t fc^on auf ©opl^ieng Slnregung me{)rere gemeinnü^ige
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2(nftalten , fo ba§ SBIinben» unb ^Qubftummeninftitut in SBetmor. l^txmv

förberte fie bie ©rünbung con ^nbuftriefdjuleu burd; bie ^yrauetioereine unb
»eranla^te bie (Sinridjtung »on Äleinünberberoa^ranftalten in jafilreid^en ©e»
meinben be§ £anbe§.

dlaä) bem 3(b(cben ber ©roß^er^ogin 33xoria ^arolorona übernahm [ic

ba§ ^rotectorat über bie ©parcaffen be§ ©rop^erjogt^umg unb [teilte fic^ an
bie Spi^e ber grauenoereine. 33efonber§ bem ©ifenadjer Dberlanbe, ben armen
Seiro^nern ber $RJ)ön t^ot fie unenblid) üiel ©uteg; fie lie^ ©emeinben,

^irdjen unb Schulen reid)Iic]^e Unterftüfiungen ju S^^eil werben. SDabei ging

fie in if^ren 2i>of)[fa{)rtsunterneIjmungen niemals fprung^aft unb roittfürlid^

üor, fonbern l)klt ftreng barauf, ba^ afteö nad) feften ©runbfa^en ber @r=
jie^ung §ur Selbftf)ülfe betrieben raerben muffe; 9)iet{)obe, Sgftem lag i^rem
^anbeln ju ©runb. 5Der ^Dieidjt^um ber Dränier, t)on bem fie einen großen

2.^eil geerbt ()atte, befäf^igte fie, ©ro^e^ gu roirfen; bebürftige 2d)üler,

arme Stubenten, not^Ieibenbe junge ^ünftler empfingen reid)e ©aben non \i)x,

oft o^ne §u roiffen, roer bie Spenberin mar. 1854 grünbete fie in SBeimar
eine f)ö^erc 2;öd)terfd;ule, bie fie reid; ausftattete, baö „3opI)ienftift", bem fie

1878 ein präd)tige§ §eim errid)ton liefj. J-erner fd^enfte fie ben §au§roirt{)=

fd;aft§= unb ^odjfdjulen, ben Änabenarbeit§= unb ©en)erbefd)u(en i^re 2tuf=

merffamfeit. 21I§ Äunftfennerin liebte fie befonber§ DJialerei unb 9)iufi! unb
förberte eifrig bie Unternehmungen i§re§ ©atten : bie ^unftafabemie unb bie

Drd^efterfdjule, foroie ber roeimarifi^en STrabition gemö$ ba^ ^l^eater. S^^^'

Jpebung ber Slrmen^ unb ^ranfenpflege rief fie in 2Seimar ein ©iafoniffen»

mutter^aug unb ein ^iafoniffen^eim in§ Seben, bem fie in ber Suifenftra^e

ein ftattlid)e§ ©ebäube, bag 1886 eingen)ci(}te „©op()ien^au§", errichten ließ.

^{)re g-ürforge für franfe Hinber beroieg fie burd) bie ©rünbung be§ ^inber=

r^eitbabeS ;^u Stabtfu^a (1890).

2ll€ bei ©elegenfjeit be§ breif)unbertjäl)rigen ©[)afefpeore=3ubiIäumg am
23. Stpril 1864 2Biü)eIm Ded}el[)äufer mit feiner ©enffc^rift jur ©rünbung
einer beutfd)en 2[)afefpeare=©efefffdjaft (jeroortrat, übernahm bie ©ro^^ergogin

ba§ ^rotectorat ber ©efellfd)aft. 1885 ftarb ber lefete 9tad)fomme ©oet^e'g,

2BaIt§er o. ©oet()e, einfam in Seipjig; in feinem ä^eftamente fanb fid) bie

Seftimmung: „^d; ernenne ^ur ©rbin bee t)on ®oet[)efd)en 5-amiIien=3trd)it)g,

roie foId)e§ bei meinem 2;obe fid) corfinbet, ^[^re .^o^eit bie g-rau ©ro^=

l^erjogin üon (2ad)fen .... DJiöge ^fjre ^öniglidje ^oijext bie g-rau ©rofe=

[)er§ogin biefe§ mein SSermädjtni^, x6) fage beffer biefee ©oetEie'fdje i^ermädjtni^

in bem ©inne empfangen, in bem e» i)öd)ftberfelben burd) mid) entgegen=

gebracht mirb : alg einen Seroei§ tiefempfunbenen unb tiefbegrünbeten 2^er=

traueng." ®ag SSertrauen oon ©oet^eg ©nfel auf bie ©attin beg @nfel§

^arl 3(uguft'§ mar rool^Iberedjtigt. 33ereit§ im Sommer 1885 trug fie

Sorge bafür, ba| ba§ ©oetf)e()aug mit feinen ^unftfammlungen, feinen ^enf=

raürbigfeiten unb ^eiligtf)ümern für jebermann geöffnet rourbe. T>a§ ©oet§e=

%td)xv fanb oorläufig im ©d)Ioffe felbft 2(ufna{)me, unb @rid) Sd;mibt rourbe

oon feiner 2Siener ^rofeffur gur Seitung beffelben abberufen ; bie ©ro^Ijerjogin

na^m regen, tfiätigen Slnt^eil an ben 2lrbeiten in bemfetben. ^^^ei gro^e

^läne faf)te fie fofort ing 2(uge: 1. eine neue oottftänbige, auf bie genaue

^urd^fidjt unb (Srforfdjung ber 2^erte gegrünbete 2(u§gabe ber 2Berfe ©oetf^e'g,

unb 2. eine neue, »oUftänbige auf bie ©rforfd^ung unb 33enu^ung bes ge=

fammten I)anbfd;riftlid)en 9tad)Iaffeg gegrünbete £eben0gefd;id)te ®oetl)e'g. ^ie

Slugfü^rung be§ erften ^^^Iane§ rourbe alebalb in Stngriff genommen: eg ent=

ftanb bie ©oetf)e=2Iusgabe, bie mit bem Ütamen „SopI)ienaugigabe" bejeid^net

roirb. 2>ie ©oetf)ebiograp^ie l^arrt jebodj nod) immer if)rer 2(u§fü^rung. ®em
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S3eifpiere »on ®oet^e'§ ©nfel folgten ber ©nfel unb Urenfel ©rfjiller'§, bie
grei^errn v. @Ieic^en=3ftu|Tt)urm , ä>ater unb ©o§n in äöeimar unb 35arm=
ftabt, inbem fie ben §anbfd;riftridjen dUd)la^ unb bie il^ibliot^ef (5d)iaer'l
burc^ urfunblirf;e ©c^enfung üom 5. Mai 1889 „gu 93efi| unb ©igent^um"
übergaben „ber gürforge unb bem ^o^en ©inn ifjrer ^öniglid)en §o^eit ber
g-rau ©ro^^erjogin ©op^ie, i^r ©dju^ unb Db^ut bie[e§ hi^^x won i()nen

gehüteten ©rbfdja^eg be§ beutfc^en SSolfeg anoertrauenb." 9hinme^r jögerte
bie ©ro^fierjogin nidjt länger, biefen au^erorbentlidjen ©d;ä§en ein ent=
fpred)enbeg fid)ere€ ^eim gu fc^affen. %m Xiefurter Sßalbroeg in ^Beimor
entftanb jene€ ftattlidje „©d;a^^au§ beutfdjer gulturarbeit", bog wir ba§
„®oet^e=©d)iaer=2lrd)ii)" nennen, bag aber audj beftimmt ift, bie ^anbjc^rift=
Itdien äöerfe unb Stufseid^nungen anberer großer ©d;rift|teaer unb ©idjter
ber äßeltlitteratur aufjunefjmen. 2lm 28. ^uni 1896 roarb baffelbe eingett)ei()t;

biefe ?^eier würbe eineg ber erl)ebenbften ©rtebniffe ber g-ürftin. ®ine
©d)ar augerlefener 3JMnner au§ allen beutfdjen ©auen umgaben fie. 3Benn
auc^ in incorrectem ^eutfd; unb fremblänbifdjem STccent, aber feft burd;=
brungen unb ergriffen von ber Sebeutung ber Stunbe, gab fie auf jebe §ulbi=
gung flar unb fidjer bie paffenbe Stntmort, unoorbereitet unb aug ber ©tim=
mung be§ 3}Zoment§ ^erau§. ©ie roar fidj beraubt, ba§ fie gum neuen 5Ru§m
tl)re§ geliebten Söeimar ein ftoljeg äBerf im 'Si^^ä)^ be§ beutfdjen ©eifteg voti-

brad;t ^atte.

^^rem ^eimat^Ianbe §oIIanb beroaljrte fie big in if)re legten Sebengtage
treue 2ln^änglidjfeit, unb gern roieg fie auf 3üge if^reg 2Befeng alg auf nieber=
länbifc^e Eigenheiten I)in, bag l)at fie aber nidjt gefjinbert, fid) mit ber beut=
fc^en ^eimat^ aufg innigfte gu uerbinben unb eine ed)te beutfdje g-rou ju
werben, bie mit bem beutfdjen 33oI!e 2eib unb ^yreub tl)eirte. äln ben aBeIt=
begebenfjeiten nafjm fie ftetg ben regften 2(nt^eil, ja felbft in bie 3flegierungg=

gefdjäfte raupte fie fidj mit großem ©efdjicf gu finben, alg fie 1870/71 wäly-
renb ber 2(bn)efenrjeit beg ©atten unb ©oljneg in g-ranfreidj bie Siegentfdjaft
fübrtc.

%xo^ ber na^en Sßerraanbtfdjaft mit bem preu^ifdjen ^önigg^aufe foll fie

fic^ in bie 9?euorbnung ber ®inge im ^. 1866 nur fdjroer ^abzn fc^iden fönnen;
gemi^ ift, baf5 fie 1870 üon tiefem patriotifdjem ©mpfinben erfüttt raar unb
lodjl^erjig gro^e Dpfer bradjte. ©erabegu bcgeiftert mar fie, alg ©eutfc^Ianb
fidj anfdjidte, überfeeifc^e Slrbeitgfelber ?u erroerben. ©ie alg 9iieberlänberin
TOU^te ben 33efi§ ron Kolonien, ben Sefi| einer großen ©treitmac^t jur ©ee
§u roürbigen.

2)ag g-amilienleben beg gro^^erjoglid^en ^^aareg roar bag benfbar glüd»
lidjfte. ®ag $aar (jing mit größter ^nnigfeit an feinen Jlinbern, roar aber
meit baoon entfernt, fie attgu fe^r i^u üerjärteln. @in ^arter ©d)idfalgfd)lag
roar eg, alg ifjnen am 26. 9Jiai 1859 ^^n jä^er 2:ob bie adjtjä^rige ^ringeffin
ainna entriß. @rbgrof3[}er§og .^arl 2(uguft mmä^Ite fidj am 26. 2(uguft 1873
mit einer naljen SSerroanbtcn, ber ^ringeffin ^auline üon ©adjfen=2Beimar,
unb aug biefer @^e gingen ^ur ^reube ber ©ro^eltern groei muntere @nfel
l^eroor. ^ringeffin d)laxk cer^eirattjete fidj am 6. gebruar mit bem Iang=
jährigen beutfdjen ©efanbten in SÖien, bem springen ^einridj VII. von 9teuf5,
unb ^^ringeffin ©lifabet^ am 6. D^ooember 1886 mit bem §erjog ^o^ann
ailbredjt »on 9J?edlenburg: Unter großer 3:t)eilna^me ber Sewölferung beg
roetmarifc^en Sanbeg feierte bag gro^tjergoglid^e $aar am 8. Dctober 1867
bie filberne unb 1892 bie golbene ^odjjeit. Seiber würbe biefeg le^tere geft
getrübt burdj bie ©orge um bag Seben eineg ber jur geier eingetroffenen,
an 2)ip^t^eritig fdjwer erfranften ©nfelfinber. Tiod) gröf^er mar ber ©c^merg,
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al§ am 20. ^tonemSer 1894 fern »on ber ^eimatl), in ?[Rcntone, roo er

Teilung üon einer d)ronifd)en ^ranf()eit gefud)t I)atte, ber ßrbgro^^erjog ^axl

^uguft oerfdjieb. ©eit biefem traurigen ©reigni^ bejud)te bie ©ro^^erjogin

©op^ie fein %i)^at^x unb" feine (Sonccrte met)r, man falj fie nur nod) feiten

in ber Deffentlidjfeit. Söä^renb i^r ©ema^I am 22. Wiäx^ 1897 jur ?^eier

beg f)unbertften ®eburt§tage§ ^aifer 3ßill^elm'§ in S3erlin roeilte, erfranfte

fie infolge einer ©rfältung unb oerfdjieb unerwartet am nädjften 2(benb 8 U§r
an .^erjfdjroädje. 'A'ür if^re Seife^ung, bie am 29. ^Jiärj 5)iittag 1 IXI)X ftatt=

fanb, l^atte fie felbft bie eingeljenbften 2(norbnungen getroffen. SBäl^renb bie

erlauchte ^rauernerfommlung nodj im ftiUen ©ebete oerroeilte unb i§r ©arg
unroeit bem ©oet^e'^ aufgefteUt mürbe, ertönte üom @f)ore l^er, roie e§ i\)x

2Sunfd) geroefen mar, „red^t i)ZÜ unb triump^irenb" ba§ Sut^erlieb: „®in'

fefte Surg ift unfer ©Ott!"

3SgI. ^. t). SBojanorogfi, ©op^ie, ©ro^fierjogin t)on ©ad;fen. 33raun=

fd^roeig 1898. — ."^uno 3'ifd)er, ©ro^^er^ogin ©opt)ie von ©ad^fen, ilönigl.

^rinseffin ber 9iieberlanbe. ©ebädjtni^rebe im ©opI)ienftift ^^u 3Beimar.

^eibelberg 1898 — unb jaljlreidje jeitgenöffif^e S3erid)te in ber 3:age§preffe.

m. ^Berbig.

©OCtkcr: Slbolf ©eorg ©., 33oIf§roirtI), ift am 23. Dcooember 1814
ju Hamburg geboren, ©eine ^"omilie ftammte au§ 9iofentf)aI im 2lmt ©arfte

(eingepfarrt nad) SüberSburg, Sanbbroftei Süneburg), bodj I)at fd^on fein ©ro^=

»ater im ^. 1768 ben 33ürgereib in Hamburg geleiftet. ©ein 3Sater, §inrid}

g-riebrid^ ©., mar mit ^o^o^^^ß o,^b. §eife oerfjeirat^et ; er ftarb am 26. 9Jtärs

1820. 9tad) Slbolf'g eigenen 2lngaben ^t fein SSater eine 3udferfieberei

(3uderbefferei) befeffcn, mar jebod;, gleid^ nielen 9lnge§örigen biefe§ einft

blüfienben ©eraerbeg burd; bie napoleonifdje 3eit ruinirt. ^n einer Sifte au§

bem ^atjre 1805 finbet fid) inbejj unter ben 433 oorl^anbenen ^uderbeffern

nur tin ^o^ann ^eter ©oetbeer. ^m ^^^auffdjein 2lboIf'§ ift fein '^ater al§

„ßommiffionär, I^ierfelbft in ber ^önigftra^e moF)n()aft" (in n3eld)er aud^ Seffing

geroo^nt ^at) bejeid}net. 3)ie I)äu§lid)en 3SerI)ältniffe fd;einen äufjerft befd;eiben,

ja nid^t meit non ber '9tot§ entfernt geroefen ju fein.

@r trat am 10. Dctober 1828 in bie 5. Sateinclaffe ber @elei)rtenfd^ule

be§ ^o^anneumg ein unb nerliefj bie Stnftalt aU 2tbiturient am 3. 2(prit

1834, um SC^eol'ogie unb ^^ilologie ju ftubiren. ©djon früf) aU ©d)üler

mar er gegroungen geroefen, burd) ©tunbengeben einen 2;i)eil feines Unterf)alt§

gu nerbienen. 33ei langem älrbeiten bi§ in bie 9cad)t f)inein f)at er nac^

eigener SluSfage ba§ 2(rbeiten gelernt, afferbingS mürbe eine§ feiner 2lugen

babei bauernb gefd;äbigt. %üx äRatl^ematif §atte er roenig ©inn, unb f)äufig

beflagte er fpäter, baf3 er au§ Zeitmangel bie neuen ©pradjen ijobt vzxnad)=

läffigen muffen; i^re notle S8e^errfd;ung im Sefen unb ©(^reiben liat er fidj bann
jroar burd) Seetüre angeeignet, bagegen empfanb er bauernb bie mangelnbe

35ertraut^eit mit ben ßonnerfationSfpradjen al§ ftörenb , unb beS^alb roaren

il)m ^Reifen in§ Stuälanb nidjt allju bequem, ^m ©djulabganggjeugni^ mürben

feine Einlagen alg Dorjüglid^ bejeid;net, roät)renb ba§ Urtljeil über feinen

beutfd^en 2luffa^ : „®a§ S5:^ema ift nid;t erfdjöpft, bem ©til feljlt bag g-lie^cnbe

unb bie ©eroanbtl)eit", für bie au^erorbentlid) grünblid;en fpäteren Seiftungen

be§ 93ianne§ in erfterer §infid)t fein jutreffenbeS SSorgeic^en barftefft, für bie

©djreibroeife aber rool)l bauernb fennjeidjnenb blieb.

'2)urd) Unterftü^ungen »on baljeim unb mäßige SebenSroeife mürbe il)m

ein breijäl)rige§ ©tubium an ben Unioerfitäten oon ©öttingen unb 23erlin

ermöglid^t, roelct)e§ fid) alsbalb überroiegenb auf bie ^^^l)ilologie unb ©efdjid^te

erftredte. ®er ^erbart'fi^en ^4-^[)ilofopl}ie t»ermod;te er roenig ©efd^mad ah=
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gugetotnnen. ©einem ^reunbe§!reig gel)örten (grnft 6urtiu§, 9Bappäu§, ^eiii=

vid) ^rufe an. @r befanb fid) 1837 unter ben Stubirenben, bie bie ©öttinger

©ieben big nad) äöi^en^aufen an ber Sßerra begleiteten. — ©d)on al§ ©tubent

oottenbete er eine ©d;rift über ^efiob, bie in ben „©öttinger ©eletjrten 2ln=

geigen" günftig beurtf)eilt raurbe. älm 24. Sluguft 1837 legte er ba§ S)octor=

e^amcn ah mit einer 2)iffertation : „De mythico argumento Euripidis

Supplicura".

93om ©ommer 1838 bi§ einfc^Iief^lidj SBinter 1839/40 gab er in §am»
bürg an ber Stealfd^ule Unterri(^t§[tunben im Sateinifd^en unb ©riec^ifc^en.

|)ier l)at er fid), roie e§ in ben ©d^ulacten ^ei^t, Jo üortl^eiUjaft beroä^rt,

ba^ bie ^irection fein Sebenfen trug, if)n an§u[tel(en." $Dod) bradjte biefe

2;^ätig!eit feine 33efriebigung. 33on entfd)eibenber 33ebeutung rourbe e§, al§

ber .^amburger ©ropaufmann SSorraerd (6ommer§beputationgpräfe§ 1841),

n)eld;er für ben jungen 5Jtann ein gönnerhafte^ ^nterefje gefafjt l^atte, bie

Slnjeige einer Sfiömifd^en @efd;id;te in einer Hamburger Leitung , auf meldte

er fe!^r ftolj raar, für ganj unnü^ erflärte unb iJ)m riet^, fid; lieber einmal

mit einer für ben Hamburger .^anbelSftanb brennenben ?yrage, ber fo läftigen

^nftitution beg ©taber (SIbjolIg, §u befd)äftigen. yiad) einigem Sebenfen I)in=

ftd;tlic^ beg ganj fremben ©toffgebiet§ ging ber junge Sefirer E)ierauf ein, unb

e§ entftanb bie ©c^rift: „S)e§ ©taber @lb§oII§ Urfprung, Fortgang unb ^e=

ftanb. ©ine publiciftifc^e S^arftettung" (1839).

9}iit einem ©daläge i)atU fid) ber ^sJiibloge aU ^eroorragenb befä{)igt

jum 2)ienfte für bie ^ntereffen „ßineö (S^rbaren ^aufmann§" erroiefen. ®ie
tiefer Uninerfität t^at il)m barauf^in burd) bie SSerleif)ung be§ „Doctor

juris" einen befonberen S)ienft, benn nur ber ^urift galt bamal§ in Hamburg
neben bem ilaufmann für öffentlid)e Seiftungen al§ ooHroert^ig. Unb nun
fanb ©. eine ©tetlung bei ber 6ommer§beputation, einem 3)tittelbing 3n)ifdt)en

einer Se^örbe im rotten ©inne unb einer mobernen intereffencertretenben

^anbelSfammer. $ier eröffnete fid) il^m nom 15. f^ebruar 1840 an ein

2Öirfung§freig junädjft al§ SibIiotf)efar neben bem berjeitigen ®eputationg=

confulenten .^irdjenpauer, bem fpäteren S3ürgermeifter. 21I§ foId)er f)at er bie

lleberfü^rung ber 33ibliotf)ef in ba§ neue Sörfengebäube unb i^re 2(u§=

geftaltung unter anberm aud) bur(^ complette S3efd)affung ber englifd)en Slau»
büd)er beraerfftettigt. 'iRad) ^ird)enpauer'§ @rroäl)lung „ju 9latl)e" irurbe S.
am 11. S)ecembcr 1848 felbft ßonfulent unb ^rotofottift ber 3)eputation unb
§at alsbalb in 29jäl)riger unermüblic^er 2;t)ätigfeit für atte 3eitcii ßi" feiten

erreid)teg , faum ju übertreffenbe§ 3Sorbi(b für bie Seiftungen be§ @efd^äftg=

fü{)rer§ einer roirt{)fd)aftlid)en (Korporation gefd)affen.

3Som erften 2(nbeginn bet[)ätigte er neben feiner amtlichen eine für bie

3ufunft ber beutfd^en unb ber internationalen, befcriptioen unb ftatiftifd)en

Unterfu(^ung be§ 2Birtl)fd)aftgleben§ grunblegenb TOid)tige fd)riftftellerifd)e

3Birffamfeit. ©d)on im ^. 1840 l)atte er bie erfte bal)nbred)enbe 3Seröffent=

Iid)ung „Ueber ^amburgg ^anbel" in einer 3)ionograpI)ie l)erau§gebrad)t, bie

algbalb in jraei weiteren 33änben 1842 unb 1846 ergänzt rourbe. Wian barf,

gang abgefelien non bem Erfolg, ba§ in ber 9ieröffentlid)ung liegenbe SBagni^

angefid)t§ ber bamaligen l)amburgifd)en ^uftänbe nid)t §u gering anfd)lagen.

Sßaren bo^ im alten Hamburg 3ieröffentlid)ungen über .§anbel§angelegenl)eiten

»erpönt. 9iod) nid)t lange roar eg l)er, feit ben Hamburger Leitungen äffe

33eröffentlid)ungen über 2lngelegenf)eiten ber ^^anblung auf§ ftrengfte »erboten

waren, unb gerabe bie in ber ßommergbeputation ma^gebenben ©lemente
l^atten in ber @el)eim§altung affer commerjieffen S)inge eine §auptftü|e be€

freiftöbtifd)en ®efd)äft§betriebe§ §u fel)en fid) geroö^nt. S)em ©influ^ ©oet=
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beer'g gelang eö, bie ^nterefjenten baoon gu überjeugen, roie oiel nü^lid^er

unb le^rreidjer auf vielen ©ebieten bie Offenlegung ber ^inge fei. ©o rourbe

bann ba§ 1844 proöiforifd) eingerichtete l)anbel§ftatiftifd^e 53ureau 1850
befinitio organifirt unb e§ begann unter feiner Stnieitung bie SSeröffentlid^ung

ber „^abettarifd)en Ueberfidjten be# ^amburgifd;en |)anbel§", roeldje feit^er

aU ein roid^tigfteg Quettenroerf über ^anbelg= unb ©d;ifffa[)rtgfragen unb
^reiSftatiftif tc. ftrf) erroiefen ^aben, in i^rer Stniage h\§ ^eute unweränbert
beftel^en geblieben finb.

Sd^nett gelangte ber 3Seitrauen§mann ber Äaufmannfd;aft aud^ gu ge=

feUfdjaftlic^em 2lnfe^en, fo ba^ bem 32jäl)rigen im ^. 1846 bie ^anb Jjelene

SReper'iS (geb. 1824), S^odjter be§ au§ einer alten ©enatorenfamilie ftammen=
ben Senator^ ©eorg ^einrid^ Sorenj Slteger, ju 2;^eil rourbe. 3}tit i^r blieb

er in 46jä^riger glüdElic^er @^e big gu feinem 3:obe vereinigt. ®ro^ mar i^r

©influ^ auf ba§ innere Seben il)re6 ©atten. <B. felbft fdjeint junädjft, roie

er politifd; unb roirtl)fd;aftgpolitifd; auf bem 33oben be§ Siberali§mu§ ftanb^

fo aud^ religiös bem fird()lid)en Seben ferner geftanben gu l)aben. ®ie ernfte

unb innerlidjfte g^römmigfeit feiner ©attin brai^te aud} i^n bem religiöfen

2eben na§e; fein ^^au§i rourbe jum ©i^ einer roa^r^aften, roerttl)ätigen, gegen

Slnbergbenfenbe toleranten g-römmigfeit. — S)er ©egen eigener 9Jadjfommen=

fc^aft ift bem ^>aare »erfagt geblieben. ^Jcid^tS fenngeid^net aber itjr ^äu§=
lid)e§ unb innere^ 2zhtn beffer, al§ ba^ fie fic^ im ^. 1867 entfdjloffen, bie

oier nerroaiften ^inber ber ^^saftor^e^eleute ^romljolg au§ ^öli^ (^^ommern),

jroei Knaben unb groei 3Jiäbd;en, an Äinbeöftatt an§unel)men. dg roar iljnen

vergönnt, biefe alle l)eranroad;fen unb in eigene 2Birfung§freife übergeben

ju fe^en.

^n jener S>ereinigung einer liberalen Stuffaffung ber biegfeitigen 3Dinge

mit großer g-römmigfeit fef)en roir eine parallele gum englifd;en ©eifteöleben,

roie fie im bamaligen, in enger S>erbinbung mit ben britifd;en ^nfeln ftel)en=

ben .^»amburg etroag l)äufigeg unb für eine ^erfönlid^feit nur attju natürlich

roar, roeld^e burc^ i^re 3^l)ätigfeit mit ber englifd;en SBelt in ununterbrod;ener

engfter 33erü^rung ftanb.

2)er 2luffdjroung beg englifd^en 3öirtl)fd^aft§lebeng unb feine ©rünbe be=

fc^äftigten ©. auf ©d)ritt unb ^^ritt, 33on Slmt^roegen l)atte er bie großen

9teformma^regeln ber bortigen 2öirtl)fdjaftggefe^gebung ftänbig ju »erfolgen

unb fonnte ben Sluffdjroung ber geroaltigen ^er!ftätten ber äÖelt fid) vor

2(ugen fül^ren; fein Slid rourbe auf bie einzelnen ©runbgüge unb !3nftitu=

tionen foroie bie 3uföntmenl)änge l)ingelenft, auf benen bie unvergleid)lid)e

ßntroidflung jenfeitS be§ ßanalg berul)te. £ein 2ßunber, ba^ er fid) bemüljte,

ben 3uföntmen^ängen nad^gugel^en unb ba§ 33erftänbnif5 bafür feinen eigenen

Sanb§leuten nal^e gu bringen, ^n feinem ^nnern entftanben bie Slnfänge

jener §al^lreidl)en roirt^fd)aftlid;en 9teformibeen , ju beren j>-örberer in ber

engeren ^eimatl) unb im roeiteren S.'iaterlanbe er in ber g^olge rourbe. 3"=
näc^ft reifte aber ber ©ntfdjlufe, bem beutfd;en 3Solf'e bie 33efanntfd)aft mit

bem ^auptvertreter berjenigen SBiffenfdjaft ju vermitteln, beren ,'iie^ren ben

Slnfto^ gu bem englifd)en Dieformroerf gegeben l)aben. ©. brad;te im 3. 1851

eine beutfd;e Sluggabe beg ©runbroerfg ber geitgenöffifdjen 23olföroirt^fd;afti=

lettre l)eraug, ber „©runbfä^e ber politifd;en Defonomie nebft einigen 2ln=

roenbungen auf bie ®efeIlfd[)aftlTOiffenfd}aft" von ^o^n ©tuart 3)iill, bie nid;t

nur eine Ueberfe^ung, fonbern jum il)eil eine Bearbeitung barftettte; nur

englifdje Sefer intereffirenbe 2tbfä§e rourben ^ufammengejogen, ober aud; roeg=

geiaffen. Slu^erbem aber ift ber erften Sluflage ein 3lnl)ang l)in§ugefügt,

aagetn. beuMd^e SBiogrop^ie. LIV. 26
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roeld^er auf 237 ©etten ©rgänjungen in <S. ftet§ befonberS nal^eliegenbeti

Ditc^tungen bietet: umfangreid;e bibliograpfiifdie ^cad^roeije ber politifd^en

De!onomie üon 1846—52 unb ftatiftifdje Erläuterungen über Seüölferung§=

tterf)ältniffe ,
^robuction, ßonfumtion, 2lrbeitglöi)ne, @elb= unb Sanfroefen,

greife, ^"^"onjen u. f. ro. ©a^ 3Serf ift in ber %ola,i in mehreren ftetf

forgfältig neu burd^gefe^enen 2luflagen erjd;ienen.

(Seit <B. 5U einer Dotten ^el^errfci^ung feiner ©pecialaufgaben unb feines

©pecialfad^S gelangt toar, f)at er nidjt nur in feiner 33aterftabt unb für bie

SSertretung t)on beren roirt^fd^aftlidjen ^ntereffen eine umfangreidjfte 2;^ätig=

feit entroidelt — al§ i^r 2(bgefanbter §atte er u. o. 1848 am Vorparlament,

feit ben 50er !3ai)ren aud^ an ben Verätzungen über bie @lbefd)ifffa()rtgregu=

iirung t^eitgenommen, bie nidjt jum geringften infolge feiner unermübli^en
2;f)ätigfeit 1861 gu einem für ganj S)eutfd)lanb ^eilfamen 2tbfd)lu^ ge=

langten — fonbern roeit über ben 9ia|men ber localen Slufgaben {)inau§ ent=

faltete er balb eine bebeutfame äöirffamfeit, bie if)m unter ben ^öi^^e^e^^ii ^^'^

beutfd^en (gin^eitiSbeftrebungen einen el;rent>oIIen ^la^ fidjert. ©ein dlamz
gef)ört §um 51'reife ber ?iJiänner be§ S^olfgmirt^fdjaftlid^en Songreffe§, be§

9JationaIr)erein§ unb be§ ®eutfd)en ^anbeUtageS, bie um bie 9Senbe be'o

fec^ften Sö^rje^ntS ben S3oben aufbrad^en unb mit ben ©erät^en politifd^er

unb roirt^fc^aftlidjer ^^^ropaganba gur Sd;affung neuer ein^eitlii^er Qnftitu=

tionen burd^arbeiteten, au§ rceld^em bie Saat ber 9corbbeutfd;en 33unbe§= unb
ber ©eutfdjen 9^eid)güerfaffung aufget)en fottte. ^m allgemeinen befc^ränfte er

fid; auf bie iüirtE)f(^aftIid)e ©eite ber ®inge, wenige 2trbeiten unb ©d;riften

ttur erftredfen fic^ auf anbere ©ebiete. Stber neben einem feinen ©inn für
ha^: rairt^fc^aftlid) Dlü^Iid^e unb @rforberlid;e jeigte er ein t)offe§ SSerftänbni^

für bie SBege, roie man bieg politifd; erreid^en fönne, unb fomit gelangte bie

gro^e ^olitif in feinen 2lrbeiten auf ben ©pecialgebieten gu itirem üotten

Stecht.

2Ba§ er aU ©ecretär ber ßommerjbeputation geteiftet, bat)on geugen

gro^e S3änbereil)en üon ^rotofotten, Slcten unb ßoncepten; unb eine 2)enf=

fc^rift, bie er bei Gelegenheit be§ graei^unbertjät^rigen Jubiläums ber ßommer5=
beputation am 19. Januar 1865 über beren 33eftrebungen unb SBirffamfeit

roäf)renb ber 25 ^a^re 1840—1865 rteröffentlid()t ^at, liefert für einige ber

^auptactionen bie ©tic^raorte. ^ntereffant ift e§, E)ier gu »erfolgen, mie
neben ben Stngelegen^eiten ber S^ermaltung unb ®efe|gebung l)infi(^tlid) localer

5öerfel)r§= unb 3Sirt^fd;aft§fragen größere politifd;e ?yragen bie ^aufmannS=
Vertretung in bem fouüeränen ^leinftaat befdiäftigen mußten. 2ln ber 9ieu=

regelung ber 3Serl)äitniffe infolge ber ©infü^rung ber neuen S^erfe^rSmittel

(®ifenbal)nen) fjaben bie ©oetbeer'fd;en 2lrbeiten erl)eblid^ mitgeroirft. SDie

^^srobleme be§ neuauftauc^enben 2lctienn)efen§ unb iljre SBirfung auf ba§ l)ei=

mifdje ©eraerbe, iljre folgen für bie 2luggeftaltung beg Vanfroefeng ^atte er

gu »erfolgen. S)ie Sefeitigung §al)lreid)er figfatifd;er S^er!el)rgl)inberniffe, beg

©unbjoHg, beg ©taber ^offg unb ber S'6^^ ouf ber oberen @lbe foraie beg

©djelbegollg ^at er eifrig betrieben. 33ei ber ^Vorbereitung unb fpäter ber

©infü^rung beg allgemeinen beuifd)cn §anbelggefepud)eg, beffen 2;i)eil „©ee=
redjt" üon einer in Hamburg tagenben ßommiffion auggearbeitet rourbe, l^at

er bie 2fnfd;auungen ber ^aufmannfd^aft mit §ur ©eltung gebrad)t. S)er %u§=
be^nung beg Ijeimifd^en ^anbelgnerfe^rg burd; internationale 2lbmadjungen in

@uropa, 9iorb= unb ©übamerifa, ^apan unb (5l)ina arbeitete er burd; bie 93e=

fd;affung oon Unterlagen unb ?i)iaterialien »ielfad; üor. ©in überzeugter Slpoftel

beg ^rei^anbelggebanfeng, brad;te er biefen in feinen ©enffd^riften, bei allen 3Ser=

l)anblungen innerijalb beg ®eutfd)en S3unbeg bejiü. mit bem 3ott»erein, gum
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"SluSbrucE; er max [tolj barauf, bie 2)äfebiIIigung ber 6^u|5ÖIIner gu erregen.

Unter ooller äßaljrung bes I;amburgifd)en ©tanbpunftel aber fudjte er bod;

ber beutfd;en 3Öirtf)fc^aft§= unb 33erfel)r§ein^eit naä) 9}tögHd)feit bie Sßege gu

ebnen, \o üor atlem in ber S^teform beg beutfd;en 3)taaf3= unb @eroidjt§v

@elb= unb 3öä[)rung§n3efeng.

®urdj ba§ neue ©efe^ über bie Drganifation ber 9?ern)altung com
15. ^uni 1863 trat 1864 an bie ©tette ber big{)erigen 3]ertretung bei §anbel§

eine 3teuorganifation. ßine befonbere „^Deputation für ^anbel unb ©d)iff=

fa§rt" übernahm bie betjörblid^en ^"^"Ctionen, eine ^anbelfgt'ammer bie felbft=

rerroaltenbe ^"tßi^'^ffß^öertretung be§ „@l)rbaren Kaufmanns". Wät bem
1. Januar 1867 trat bie 2>eränberung in ^raft. 3)iand;erlei unerquidlitl^e

©d^roierigfeiten unb (Erörterungen (jatten fid^ gerabe I)inficl^tlid; ber 2(u§=

geftahung ber jufünftigen (Stellung be§ ^anbelgfammerconfulenten unb =fecre=

iär§ ergeben. ®od) fanben fie fdjlie^lid; eine Söfung, burd^ lueld^e ber üer=

biente 93iann nod; fünf ^a[)re bem'Stmte be§ @efd)äft§fü^rer§ ber Kaufmann»
fc^aft er()alten blieb.

©djon in ben 40er unb 50 er ^aljren waren bei feiner 2^[)ätigfeit

mandjerlei ©enffc^riften unb anbere 2(rbeiten, roeldje ron allgemeinem, über

Hamburg I)inau§ragenben ^ntereffe raurben, §u SCage gefommen, fo 1847 eine

gro^e 3"föttii"^"fteÖiing über bie roidjtigften in ber SBelt geltenben <5d)iff=

faf)rtlgefe^e, 1848 ber (Sntrourf eine§ ^o^tarifg für ba§ vereinte 3)eutfd)Ianb,

1856 bie «Sammlung officietter Slctenftüde inbejug auf §anbel unb ®d^iff=

fal)rt in ^riegSjeiten, big 1871 nodj mel^rfad^ fortgefe^t unb ergänzt, 1860
eine gro^e 50taterialfammlung über bie ©IbjöIIe.

^son ben 60er IJ^^^^*^ ö" '^^'^^ traten jene 33eftrebungen me{)r unb me§r
in ben Ssorbergrunb, bei beren praftifdjer ^J5ern)ir!Iid^ung in ber engeren unb

weiteren §eimatf) S. eine roid)tigere beratfienbe 3ftotte gufiel. %üv bie beutfd;e

S3anf= unb 9Bäf)rung§reform lieferten iljm bie eigent^ümlid;en l)amburgifd)en

93erl^ältniffe bie befte 3?orfd)ule. ^ie großen 9Jac^tl)eile ber unleiblid;en 3«=
ftänbe im beutfdjen SßäfjrungSroefen für bie ©efammti^eit waren bem roeiter»

fdjauenben ^anbel^fammerconfulenten fd)on in ben 40er ^atiren flar geworben,

aU bie i^aufmannfdjaft in ber '!)}iöglidjfeit ber üielfad;en Umredjnungen au§

einer 2Bät)rung in bie anbere nod; eine erwünfdjte Duelle be§ ^^rofitmad)en§

fal}. Hamburg felbft mit feiner Siedjenwiiljrung in Sanfomarf, feiner Um=
lauf§wäl)rung non (Surantmarf unb Sdjitling, umgeben non ben bänifdjen,

preu|ifd^en unb l)annÖDerfd)en 3Bäl)rungen, in engem 3.ser!el)r mit ben wieberum
eigene 2Säl)rungen oerjeidjnenben ^Jiedlenburgg, Sübed unb S3remen unb anbern

§a,nbeUftaaten, erblidte jwar in feiner weltberül)mten 33anl ben nü|lid;ften

3^egulator be§ localen unb einen bebeutenben g'octor be§ internationalen

3al)lunggDerfel)rg. S. aber würbe frül) ber unenblid^e S>ortl)eil flar,

weld;en bie großen ^anbelSftaaten burd; i^r einl)eitlid}e§ SBälirung'oftjftem,

t)or allem ©nglanb burd) bie @olbwäl)rung, befa^en. So würbe er fdjon gu

einer 3eit, al§ bieg bei ber l)amburgifd;en ^aufmannfd;aft nod) aU fdjlimmfte

5le|erei galt, ©egner ber 33anfwäl)rung unb überzeugter 2lnl)änger ber ©olb=

wäl)rung, beren @infül)rung ii^m l)interl)er big §u einem gewiffen ©rabe alg

perfönlidjer 2;riump() erfdjeinen fonnte.

©benfo erfannte er bei allem Stolj auf bie Hamburger B'^flÖÖ^/ ^^^ f"^

ben 9il)ebereiauffd;wung ber engeren .äpeimatl) bie 2lnlel^nung an eine größere

9Birtl)fd)aftgeinl)eit l)öl)ere ^33ortt)eiIe bringen fönne, ®ie langjätjrige Se=

fdjäftigung mit ber l)eimifdjen Sdjiffaljrt, nod; 1861 bie Steigerung ^apang,

bie l)amburgifd;e 5"^ögö^ ^" feinen ^äfen jugulaffen, geigte il)m bie Unrätl)lid;=

leit ber g-ortbauer ber Bevfplitterung in internationalen 'fragen nur gu flar.

26*
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®o entpfaf)! er fc^on am 22. ©eptember 1866 bie 2(nna]^me einer gemein*

fd^oftlidien , fd^n)argsroei^=rotl)en ^^lagge im ^ntereffe ber beutf(^en 9tt)eberei.

^n bemfelben ^al^re fudjte er atterbingS and) in ©djriften bie fpecieHen

^anbel^interefjen bei ber neuen ^eere^üerfafjung roa^ir^une^men.

Söei ber Ueberfü^rung bei l^eimifd^en ®emeinroefen§ in ben DZorbbeutfd^en

SBunb unb ba§ neue 9ieid; l^at er al§ ein n)eitau§fd)auenber ^raftifer unb
fluger ^^olitifer mitgeroirft. ©ine gro^e 3«^! '^^^ i« ^em üon i^m 1857 6e=

grünbeten, feit 1866 affjä^rlid^ regelmäßig erfd^einenben „Hamburger §anbeI^S=

ard^io" »eröffentlid^ten, auf ©d^iffa^rt unb .§anbel bezüglichen SSerträge, SSer=

orbnungen unb 33e!ttnntmad;ungen ift unter feiner ^IltMtroirfung, burd^ feine

^nitiatice entftanben, »on if)m bearbeitet unb formuürt.

5Daß er für feine umfangreid;ften Seiftungen nid^t in ooffem 9Jtaße all»

gemeine^ SSerftänbniß unb 5Dan! fanb, ift angefid^t§ be§ bamalg in §anbel§=

bingen äußerft conferoatioen unb partihdariftifc^en S^o,e§ ber Hamburger
Sürgerfd^aft, ©oetbeer'S reformatorifd^en 6^arafter§ unb feiner n)eitau0fd;auen=

ben allgemeinen @efi^t§punfte nidjt ju üerrounbern. ©o manchen gef)eiligten

^nftitutionen, mie ber Hamburger 33anf unb i^rer 9Bä^rung, fiamburgifc^en

partifulariftifd}en ©pecialintereffen unb überlieferten §anbel§ufancen, bie

bem einzelnen Kaufmann fpecielle SSort^eile bradjten, menn fie aud^ bie ®e=
fammt^eit fdjäbigten — „bered^tigte (^igent()ümHd)feiten" nannte e§ ber Drt^=

gebrauch — , trat er fritifd^, ffeptifd^, ja com ©tanbpunft ber ©efammtl^eit

abte^nenb gegenüber. 2)a§ »erlebte nid)t feiten locale ©igenart unb ^nter=

effen. SSielfad^ ^atte er bei ber ^aufmannfd^aft unb beim ©enat afferbing§

leb^aftefte 2lnerfennung unb aEe für ben Hamburger Bürger in ©oben,

^unbgebungen unb ©rlaffen üblid;en Sprüngen gefunben. ©d^on bei feinem

25jä^rigen Jubiläum aber ^atte i^m ber ©öttinger greunb 2Bappäu§ ge=

fd^rieben: „1)ie öffentlid)e Slnerfennung , meldte ^eine SSerbicnfte gefunben

fiaben, §at mid; um fo inniger gefreut, a(§ id^ meiß, baß 2)u ron geroiffen

©eiten in Hamburg fo üiel Unbanf erfal^ren, unb ^offe id;, baß biefe 3ln=

erfennung 3)ir nid^t nur eine ®ntfd)äbigung für ben Xtnbanf geroefen, fonbern

aud) für bie roidjtige ©adje, bie 5Du mit deiner ^erfönlid^feit »ertrittft, fe{)r

förberlid; fein roirb."

©eine ©teffung roar aber nid}t feinen vergrößerten Seiftungen entfprec^enb

gen)ad()fen. 2öa§ bem dreißiger ein reid^er, bem Sßiergiger ein au§rei(^enber

3Bir!ung§freig erfd^ienen fein mo^te, fonnte bem ^ünf^iger auf bie 3)auer

feine 33efriebigung geroäfiren. S)a§ 3tuffteigen g. 33., roeldjeg feine SSorgänger

9)löndeberg unb ^irdjenpauer gefunben, blieb if)m oerfagt. 9^iemanb »ieHeic^t

^atte me£)r Slnfprudj auf ben Eintritt in ben ©enat ober bie 2öa^l jum
3tei(^§taglabgeorbneten al§> ber unermüblid^e ^anbellfammerfecretär. 2)od}

fam e§ ^ierju nid;t. ©ntfdjeibenb fprad) roof)! in biefem ©tabium neben feiner

able()nenben ©tellung jur ^rage ber @rf)altung ber ©irobanf unb i^rer

2Öäl^rung mit, baß er — roeiterfdjauenb aU feine engeren SanbSleute — bereits-

bamal§ bie SRotl^raenbigfeit für bie ^anfeftäbte erfannt §atte, il^re ©tellung.

als n)irtf)fd;aftlid) üöllig unabhängige ?yreif)äfen aufzugeben. @r galt für

einen SSertreter beS ungeheuer unpopulären, ja für bie öffentlid^e ©tellung

gerabeju oer^ängnißüotten ©tanbpunfteS ber 3oKonf(^Iußfreunbfd)aft,

©0 entfd^loß fic^ ber öSjäl^rige jur Slufgabe ber S^^ätigfeit in ber 5Bater=

ftabt unb §ur Ueberfieblung an ben ©i^ feiner alten Alma mater, ber ^am=
burgifdjen Sanbeguniüerfität ©öttingen. @r mar burd; baS er^eblid^e 3Ser=

mögen feiner g-rau finangieff unabF)ängig unb roo^loerforgt unb fonnte ^offen,.

Dom ^roange unb ben 9)tül^en ber XageSarbeit befreit, in jmeifadjer Siidjtung

einen gebei^lic^en SBirfungfreiS ju finben, 9JÜt g^reuben ^atte il)m bie
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preu^ifc^e Unterrid^tSoerroalturtg an ber »on il)r neuübernommenen Unioerfität

Oöttingen eine orbentlid^e ^onorarprofeffur übertragen. ®er ^itel ©etjeimer 9ie=

gierung^rotf) tarn l^inju. Slnbererfeit^ bot bie SRitarbeit in 2öort unb ©c^rift

an ber praftifcf;en 33errair!lid}ung ber großen 2öirtf)fd;aft§gefe^gebung, ber

beutfd;en ®elb=, Sltünj= unb Sanfreform auf ^o§re ^inauä ein frudjtbareg

Setf)ätigung§felb.

%U afabemifdjer 2e§rer §at ©. e§ ju großen ©rfolgen nidjt gebrad^t,

üon feiner £et)rbered)tigung nur big gum ^afire 1884 unb auc^ in biefer 3ßit

nur in fei)r mäßigem Umfange ©ebraud; gemad;t. ^Jn 20 ©emeftern ^at er

33or(efungen unb Hebungen angefünbigt, bie in 10 ^u ©tanbe gefommen finb.

darunter befonbcn fid) 33orIcfungen einmal über bie i)olf§roirtf)fd)aftIici^en

Steformen in ©ro^britannien, brei Mai über bie Seiire üom ©elb unb ßrebit,

einmal über bie Einleitung in bie poIitifd;e Defonomie mit im ganjen 77 S3e=

legem. %üx bie erften beiben liegen ©runbriffe oor. ^m übrigen befd^ränfte

er fid; auf bie Slnfünbigung üon Uebungen, an benen im ganzen 38 ©tubirenbe

bet^eiligt roaren. 3}tand^er anbere ©tubirenbe unb n)iffenfd;aftlid)e Arbeiter

l^at bei il^m au^erbem freunblidje Slufna^me unb S3erat§ung auf feinen

(Specialgebieten empfangen.

3Son großer Sebeutung bagegen mar in ben 70 er ^al)ren ©oetbeer'§ 9Jtit=

n)irfung bei ber beutfd;en 3)iün,5=, 9Säl^rung§= unb Sanfreform. ^eben ©d^ritt

ber 9)faf}na^men ^at er, roie Samberger bei feinem 2;obe in ber „Station"

fd)rieb, bei ben 23e^örben unb in ben parlamentarifd^en ßommiffionen mit

löertl^ttotten 5Ratf)fd;lägen in 2öort unb ©d;rift begleitet. 3" ®"^e '^^^ 80er

^a^re roirfte er nod;ma(§ in biefer 2Beife bei ber ^urüdjieliung ber öfter=

reid;ifd)en 2()aler mit.

^m übrigen befd;ränfte fid; bie 2;(;ätigfeit be§ ©ele^rten cor allem bar=

auf , ba^ er fid) gur erften Stutorität ber ©belmetattprobuctiongoer^ältniffe

auSbilbete. 9teben grünblidjen Slrbeitcn über @infommen=, 3Saaren= unb
^5reigftatiftif finb e§ oor allem Seiftungen auf biefem ©ebiet, bie feit 1875

feinem äßirfen ben ©tempel aufprägten, ©o Tange er lebte, roaren feine

S^iad^roeife über ©belmetalle, ''DIün3= unb Sanfroefen im ®otf)aifd;en Stlmanad^

bie §auptqueffe für biefe§ ©ebiet. ©eine „9)taterialien gur Erläuterung unb
35eurt[)eilung ber roirtf)fcl^aftlid;en ©betmetaHoer^ältniffe unb ber 3ßäl)rung§=

frage" (1885) rourben burd^ bie ^Regierungen @nglanb§, ?5^ran!reid;§ unb ber

^Bereinigten ©taaten amtlid) überfel^t unb nad;gebrudt. ^n bem „Siteratur*

nadEiroeig über ©elb= unb SOtüngroefen" (1892) f)interlie^ er ber 2öiffenfd;aft

ein ©tanbarbroer!.

2tber nod; in weiteren Seiftungen erroiei er feine Qualifikation jum Uni=

t)erfitätslef)rer im l)5d;ften ©inne. 3ßar er einer ber 53egrünber ber ©olb=

roäi)rung
,

ja t)ielleid;t beren ältefter praftifdjer Sefürroorter in 2)eutfd;Ianb

unb big ang @nbe ber 80 er Sa!)re i^r eifriger ä^erfedjter, fo mad;te er fid;

bod; nid)t gu i^rem einfeitig befd)ränften Parteigänger, al§ er 2lngeid)en einer

Sßenbung in ber Entroidlung cor Stugen gu fe§en glaubte, '^ie Soge beg

©ilbermarfteS §atte fid; attmä^lid; umgeftaltet unb bamalg erfd;ienen aud) bie

2lu§fi(^ten für bie 3«funft be§ ©olbe§ bebro^lid;. 3(I§baIb befd)äftigte er

fic^ mit großem ßrnft unb Eifer mit ber ^-rage, auf roeldie 2Beife l;ier 2tb=

f)ülfe ju fd;affen fei. 3unäd^ft t;offte er, ©nglanb roürbe etroas t(;un, in

^nbien ben Stupienpreig ju ftabilifiren ; bann, bie 2tmerifaner roürben bai

SSorge^en in ber ^Ianb= unb ©(;erman=SiII roeiter ausbe^nen unb jur ©ilber=

prägung übergeben. „Eine roefentlid;e 23ermef)rung beg monetären ©oIb=

üorrat^g fte{)t ni(^t §u erroarten", fd;rieb er am 15. iUuguft 1891 an Subroig

S3amberger, „roeil bie ©olboerroenbung gu ©d;mudfa(^en (U(;ren, Letten, klingen.
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93rofd^en u. f. tr.) unb fonft §u inbufttieffen ^»öeden mit bem Slnroad^fen ber

Seoölferung unb be§ 5ffio§Iftanbe§ in ben meiften Sutturlänbern ftarf gu^

nimmt unb bie ©olbprobuction ju abforbiren bie Xenbenj ^at. Slllein e^

geroäfirt bie SluSbitbung unb 2(ugbe!^nung be§ SBanfroefeng unb ber '^^apier=

circulation anbererfeitS einen entjpredEienben ©rfalj für ben Sebarf ber dultur-
länber an effecticem ©olb auf 33afig ber ©olbroä^rung — für gen)öf)nlid)e

Reiten, g^ür furge ^erioben allgemeinen ?Oli^trauen§ unb au^erorbentlidjer

©rfd^ütterungen be§ 6rebit§ unb be§ §anbel§ ift e§ m. @. nid;t »on ent=

frfjeibenber S3ebeutung, ob bie jä^rlidie ©olbgeroinnung um einige S^aufenb'

Kilogramm abnimmt ober fteigt, benn in fold^en ©rnftföHen roirb ©iftirung
ber ^aarga^Iungen, unb groar t^unlid^ft gleid) beim beginn ber ©tocfung, ba§
affeinige 2lu§funft§mittel fein, roie bie§ 5. 33. 1870 in g^ranfreirf; mit ©rfolg

gefc§a^. Slbgefe^en t)on fold^en gang augna^mgmeifen ©oentualitäten, bie ein

ßapitet für fidj bi[ben, genügt m. ®. ber ©olbbeftanb ber großen ^anfen^
um roegen ber befürd^teten ©olbfnapp^ieit fic^ feinen Befürchtungen ^ingugeben^

ba für abfeljbare 3ßit bie ^bereinigten Staaten für iJ)ren ©elbumlauf, ber

riefig roädjft, ©über in Stugfid^t nehmen." ^Damit äuj^ert er ba§ ©efü^l, e§

muffe für ba§ mei^e 9)ietaff etroaS gefdie^en, roenn er aud) beforgen mu^, ba§
33amberger i§n gunädift al§ ^e|er ober 2(btrünnigen oon ber richtigen Sef)re

rom ©elbe unb non ber ©olbraä^rung anfief)t. „®§ f)at hiermit nid^t§ auf
fid;; roa§ bie §auptfadje, id; bleibe nad^ roie cor unbebingter 2Inf)änger unb
39orfämpfer ber ©oIbn)äf)rung für ©eutfc^Ianb, bie id) gerabe baburd) nod^

mefir gefid;ert f}alte, wenn bie Si^ereinigten Staaten gur t{)atfäd)(id;en ©ilber=

roä^rung übergegangen finb." SSon einer ?yreiprägung in ben ^Bereinigten

Staaten erfiofft er 3Bieberfteigen be§ ©ilberpreifeS unb ©tabilifirung auf 1 : 16.

©ine feiner legten 2lrbeiten mar ein äliemoranbum an bie internationale
9}Jüngconfereng oon 1892 über bie 9)löglid)feit, etrca§ für ba§ Silber gu tljun.

2ludj auf einem anbern ©ebiet errauc^fen i^m noc^ gum Sd;Iu^ befonbere

(Erfahrungen. 1887 mar er genöt()igt, a(§ §t)pot^e!cngläubiger einen großen

$of in ber 9iäE)e oon ©öttingen gu übernehmen, ben er mit §ülfe beß 9]er=

malterg big gum Sdjlu^ ben)irt^fd;aftete. .^ier lernte er praftifd; mandjertei

agrarpolitifc^e ^srobleme anberg beurt^eilen, al§ ber Seratljer ber Hamburger
J!aufmannfd;oft fie angefe^en f)atte. „^d) f)atte roa^rlidj früher nie baran
gebadjt", fd^rieb er 1888, „ba^ xd) mid; in meinem 74. ^al}r nod^ um bie

tägtid^en 2Beigen=, 9toggen= unb ^aferpreife fümmern mürbe. Sie fönnen
aber barum rufjig fein, ba| id^ beS^alb ben ©runbfä^en be§ Free Trade
nidjt untreu roerbe." 1891 erf[ärte er, e§ fei auf äffe g-äffe ein eigen ®ing
mit ber Sanbroirtl^fdjaft gegenüber ben ftänbig ftnfenben ©etreibepreifen. ®g
ift faum gu graeifeln, ba^, märe er aU ein jüngerer burd) bie ^^rajig ober

für raiffenfd;aftlid;e ^^ecfe gu einer grunbfä|lid;en Steffungnafime genötf)igt.

raorben, er gleid) nielen 2tnbern bem Umfd^roung ber Reiten auä) politifd^ unb
t^eoretifc^ 9ted)nung getragen ^ätte.

Stuf bem ©ebiet ber Socialpoliti! bagegen fjaben fidj feine 2tnfc^auungen
unb ©mpfinbungen nidjt roefentlid) üon alten ^bealen abgeraenbet. S)ie Ueber=

fe^ung 5Dfiff'g mar beftimmt geraefen „bagu beigutragen, ba| ber Ceffentüd^feit

bie geiftigen SBaffen geliefert mürben, bie Seftrebungen be§ SociaügmuS unb
(Eommuni§mu§ erfolgreid^ gu befämpfen. ^n ber ^Darlegung ber natürlid^en

®efe|e ber poIitifd;en Defonomie" erraartete er „bie 2Serfe^rtf}eiten ber ^rojecte

nad;guroeifen, ba§ SBa^re unb ^Berechtigte barin , unb fei eg auc^ nod^ fo un=^

bebeutenb unb nerftedt, gur ©rfenntni^ gu bringen." @r mar unb blieb ein

2(n[jänger beg ©e^enlaffeng, bog bie natürlii^en ©efe|e gur 2ßirffam!eit
bringen mürbe. $Do^ bet^ätigte er ftetg einen ©eift bcg patriard;alifd^en SBo^U
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n)offen§ für bie arbettetiben 6(affen unb f)at in 5af)Ireici^en Sluffä^en beä

Sö^mert'fcf;en „Strbeiterfreunb" unb ber ßonrab'fdjen 3a£)rbüd)er neben ben

ßinfommenoer^ältniffen and) bie roirti)fc^aftlic^e Sage ber 2(rbeiter be^anbelt.

%H mon in ben 80er ^ai)ren gur ©ocialreform überging, §atte er ernfte

JBebenfen. „33ei bem ju erraarlenben ©efe^entrourf roegen 3llter§= unb 3n=

oalibenuerfi^erung", fdjreibt er am 11. g-ebruar 1887, „roirb mir fefjr be*

bentlirf) ju gOhitf). äßo^in fott ba§ führen?" 2lm 16. gjfärj 1888 fdjreibt

er: „®ebe ©Ott, ba^ unfer je^iger ^aifer nod) einige SKonate fräftig genug

bleibt, um auf feinen ©ot)n injroifdjen einen bauernben (Jinflu^ ju geroinnen,

um benfelben in 3ftüdfidjt ber großen roirt^fd)aftUd)en unb focialen ?^ragen auf

bie rid)tigen 33a^nen ju leiten."

9.1cel)r unb mef)r aber ^og er fi(^ non atten ^vroblemen jurüd, bie au^er

feinem fpeciellen ^ntereffenfreife lagen. „2(bgefe()en üon ber ©überfrage,

unferem Wlün^= unb Sanfroefen u. m. bgl., für roeld^e 2)inge id; big an§ @nbe

meiner Xage praftif(^e§ ^ntereffe unb litterarifdje 2:[)ätigfeit ju beroafiren

gebenfe, l)a6e id) midj entfdjioffen , im übrigen auf publiciftifd;e 3:^ätig!eit

unb felbft ?5ortfe|ung aufmerJfamen ©tubium§ ju ner^iidjten." aufrieben

blidte er om @nbe feiner 2:age auf fein Seben jurüd. „^d; getjöre ju ben

SSenigen, bie mit i^rem £eben§roeg burd^auS jufrieben finb unb e§ nic^t

anberö I)aben mödjten, al§ e§ gefommen ift." @ern roeilte fein ©eift im

Greife ber ©einen in ber alten 33aterftabt, an beren ©ebei^en er lebhaften

Slnt^eif naf)m. „®u glaubft gar nid^t, roie bie burd^ bie (eibige 6f)oIera für

meine alte Hebe 33aterftabt ^erbeigefüt)rte Sage mid; beunruhigt unb mit 33e=

forgni|5 für bie ^ufunft erfüllt", 'fdjreibt er am 16. ©eptember 1892. „@§

finb je^t 52 ^a[)re I)er, al§ idj in meiner Hamburger §anbelgftatiftif ben

2luffdjroung beg bortigen §anbel§= unb ©d)iffaE)rtgt)erfel)r§ befprad; unb feit»

f)er ift bie ©ntroidlung ftets großartiger geroorben. ©ollte fe^t eine 3fteaction

brof)en'? X)ie Hamburger roerben aber ben Waitl) nid^t cerlieren unb bann

ift für bie 3ufunft aud) gute 2(ugfid)t!" — 31I§ er 1840 in ben 2)ienft ber

Hamburger §anbel§intereffen trat, waren im Hamburger ^afen 2937 ©i^iffe

mit 337 000 Sf^egiftertonnen angefommen. SBei feinem ^i(ugfd)eiben 1872 Ratten

fidj biefe ^a^len auf 5913 ©d;iffe mit 2 081000 Sf^egiftertonnen ge()oben. 1891

uerjeidjnete 8673 ©c^iffe mit 5 762 000 9ftegiftertonnen , 1892 gingen bie

3a5len auf 8569 mit 5 637 000 $Regiftertonnen ^urüd. @§ roar \i)m nid)t

me()r oergönnt, feine Hoffnungen fd)on im näd^ften ^a^re, roo bie ©törung

bereite roieber überrounben roar, »erroirflid^t unb ba§ geroaltige ©d^aufpiel

üor 2(ugen ^u fe^en, bafj feitljer biefe ^a^len fid; auf 10 000 ©c^iffe mit

11 5Rittionen 3:;onnen gel^oben §aben.

@ine erl)eblidjc 5Roile fpieUen in ber oer^ältnißmäßigen ajfuße be§ £eben§=

nbenbS pf)iIoIogifd}e ^ntereffen, unb gegen fein ®nbe ^in Ia§ er, abfid)tlid; an

ben 2(nfang anfnüpfenb, ben 9]irgiL ®er 2:ob felbft fam if)m unerroartet,

roä^renb fein ©eift mit ben Problemen ber fc^roebenben äßä^rungSconferenj

rege befd^äftigt roar, unb er eine ^Berliner Sfieife im ^wfatnmen^ang bamit

in§ STuge faßte. 2(m 23. Dctober 1892 ftarb er in noller Stüftigfeit unb

©eifteSfrifc^e. „®er ^ag ift für il)n oi)ne geierabenb ju (Snbe gefüfjrt. ^n
einer einzigen ©tunbe t^at ber 2;ob fein 2öer!."

hieben ben er-.'iäfjnten SIrbeiten ()at 3(boIf ©. mannid)fac^e größere unb

fleinerc 2ßerfe unb 2luffä^e, im gani^en 124, oeröffentlidjt, bie fid^ im rcefent=

(id;en an bie bereits genannten ©ebiete anfd^ließen, baneben aud^ allerlei

©pecialfragen bef)anbeln. ?yerner ^at er ja^lreidie ausgezeichnete 33eiträge ali

DJJitarbeiter ber „^amburgifdjen SSörfen^affe", be§ ^^amburgifdjen ßorrefpon»

beuten" unb alf langjäfjriger Hamburger SBeric^terftatter ber „Jlölnifc^en
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3ettunfl" geliefert. 2Son tiieoretifrfjem Söertl) töaren audj feine SBelrad^tungen

über bag ©taat^fd^ulbenroefen (1865), über bie iDfittiarben5al)Iung (1874), über

bie beutfd;e ^anbelgbilanj (1875), iöäf)renb feine @belmetatt= unb @olbunter=

fuc^utigen tf)eiltüeife i)iftorifd^ rceit jurücfgreifen. dx begann eine Unterfud^ung
über bie @efd)ici^te beg beutfd^en @elb= unb Sliün^roefeng, bie er big auf
bie Karolinger fortgefe^t ^at (1862); eine anbere (1880) befc^äftigte fid; mit

bem ©olblanb Dp^ir.

©ine ^iftorif(| * ftatiftifd;e Unterfud;unggmetl)obe , bie fid; l)infid;tUd; ber

2;^eorien gern mit bem begnügte, n)a§ bie 2ef)re ber englifd^en ©d^ule aU
eroig geltenbe SBa^r^eiten ein für ade Tlal aufgefteHt ^atte, eine äu^erft ge=

iriffen^afte Slrbeit^roeife, rourbe bei ©oetbeer burd) einen flaren burd)fid)tigen

«Stil ergänzt, ber fid; aufg befte für bie Stu^arbeitung oon 2)enffd)riften,

DJiemoranben, ©utad^ten u. bgl. eignete, bem aber, roie er felbft betonte, bie

Iitterarifd;e ©rajie burd^aug fel)(te. ©in Kenner ber ^rajig unb i^rer 33e=

bürfniffe, ^atte er ein 3)ienfc^enalter am 2Bebftuf)I einer geroaltigen 3ßit tnit=

geroirft unb fonnte bann nod^ üier weitere Suftren feinem Sanbe, ben inter=

nationalen SSerfefirgbe^ietjungen unb ber 2Biffenfd)aft roert^nolle 3)ienfte leiften.

^a^Ireid^e »on if)m aufgebaute ^nftitutionen unb 9Jietf)oben legen aber nod;

in praftifd^er ^-ortentroidlung burd; 3iad;folger auf oerfd^iebenen ©ebieten

für ben Sßert^ ber gefdjaffenen ©runblagen 3ßW9"iB ob.

@ r n ft » n ^allz.
S^Ißet^: ^ofepf) ©., geboren gu So^en am 13. ^Jtärj 1823, ftubirte

»on 1844 an in 2Bien, rourbe 1849 Dr. med., fpäter Dr. chir. unb 5]iagifter

ber ©eburtg^ülfe. ©eit 1849 roar er 2lffiftent auf ßf)iari'§ Slbttjeüung für

g'rauen!ranfReiten , trat aber 1850 an bie ©ebärftinif für ^ebammen über

unb blieb nier ^ai)x^ in biefer Stellung. 1853 rourbe er ©upplent ber 2e^r=

fangel für ©eburtgfjülfe in ©aljburg unb ^abilitirte fid) gleid;geitig für @e=

burtg§ülfe an ber 2öiener Unioerfität. 1855 übernotim er bie ©upplirung
ber ®eburt§l)ülfe unb @i;näfo(ogie an ber ^ofepf)gafabemie unb rourbe 1856
sum orbentIid;en ^rofeffor berfelben ernannt. 1861 trat er al§> ^rofeffor ber

©eburt§I)ülfe für ^ebammen an bie Unioerfität über unb übernai)m 1873 bie

neu erri^tete i^roeite geburt^ljülflid; = gtinäfologifd^e Klinif für 93kbiciner, bie

er im ^. 1886 nieberlegte. @r ftarb am 29. SJiärj 1896, nad;bem er fd^on

feit 1886 infolge eineg norl^erigen met)r|äi)rigen 2tugenleiben§ gänjlic^ er-

blinbet roar.

@r fdjrieb gufammen mit 6§iari unb Karl Sßraun : „Klini! ber ©eburtg=

^ülfe unb ©^näfologie" , ©riangen 1855; „ßompenbium ber ©eburtg^ülfe

für ©tubirenbe", 1857; „2ef)rbud^ ber ©eburtö^ülfe für Hebammen", 1869,

3. 2(ufl. 1880; „Statiftifc^e unb l)iftorifdje 9tüdblide auf bie SSortommniffe

beg Sßiener ©ebärl^aufeg roä^renb ber legten 30 ^ai)re", 2öien 1864; „lieber

mehrere Slnomalien ber bie grud;t umgebenben ©itfieile", mit Sßebl, 1851;
„Ueber ba§ ^erreijjen ber 9labelfd}nur in gerid;tlid; mebicinifd)er ^e§ie§ung",

1852; „®efd;id^te unb Sefd;reibung eineg ^edeng mit 33erfd)iebung be§ legten

£enbenroirbel§ nad) üorn", 1854; „©tubien über 3Toitti"9ß"r 1860; „©anitätg-

t)er{)ältniffe ber 2Böd)nerinnen 1863 an ber ©eburtgflinif für Hebammen";
„Erfahrungen über Sectio Caesarea"

;
ftänbige SReferate über ®eburt§i)ülfe

in ^eitfi^rift ber f. f. ©efellfdiaft ber 2(erjte in 2Bien. 2(lg Sftector im ^a^x^
1872 f(^rieb er: „®ag ©tubium ber 9)cebicin unb bie g-rauen".

Index Catalogue of the library of the surgeon-generals office Unit.

Stat. Army. Vol. XIII, p. 349. 2Baff)ington 1892. — @urlt=^irfd), 33io=

grapi). gesifon V. 33b., ©. 474. 1887. — ¥>agel, Siograp^. Sesifon. Serlin=

SBien 1901, ©. 1625.
^

g. o. SBindel.
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<S|)CibcI : SB i U) e I m ©., 5}tufi{le^rer unb ßomponift, am 3. September

1826 ju Ulm aU ©o^rt beg bortigen ^Jiufifle^rerS unb ©änger§ ^onrab ©.

geboren, verbanfte feine ©djulbilbung bem Ulmer ®i;mnafium unb rourbe

frül^jeitig oon feinem SSater in bie S^onfunft eingeroeil^t, fo ba^ er fdfion mit

8 ^tt^i^en fic§ in einem öffentlid^en (Soncert aU ^ianift I)ören laffen fonnte.

©eit 1843 fe^te er feine mufifalifd;en Stubien in 3)iünd;en fort, roo i^n

^gnaj Sad^ner in ber ßompofitionSle^re unterridjtete. $Rafd) erroarb er fid)

ben ^uf eineg tüchtigen ßlaoierfpielerl, ber namentlidö burc^ feine geiftootte

Stuffaffung Seetf;ot)en'fd;er (Sonaten fid; augjeidjnete. 9iadjbem er 1846/7 gu

2;f)ann im @Ifa^ §auälef)rer bei ber ^yamilie Äeftner geraefen mar unb bie

Urenfelinnen oon @oet^e'§ Sötte in ber 5Jiufif unterrid;tet f)atte, lie^ er fid^

al§ StaoierIe[)rer in 9Jcündjen nieber. 33on f;ier aug unternaf^m er feine

Soncertreifen unb trat in ben meiften größeren beutfd^en ©tobten all Slaoier»

oirtuofe auf. 1855 rourbe ©. all ^Jiufifbirector an bie ©pi^e ber Ulmer
Siebertafel berufen, fiebelte jebodj fd;on 1857 nad; ©tuttgart über, mo er

einen bleibenben SBirfungIfreil fanb. @r rief im 3}ereine mit einigen %ad)«

genoffen bie ©tuttgarter 9)iufiffd)ule inl Seben, bie fid) fpäter in ba§

fgl. Sonferoatorium umraanbelte, unb leitete bort ben (Slat)ierunterrid;t. 3^1^'

roürfniffe mit feinem ßollegen ©iegmunb Sebert füf^rten 1874 ju feinem "Siüd'

tritt unb jur ©rünbung einel eigenen 3)tufitinftitutg. 1885 nadj Sebert'l

2;ob fe^rte ©. auf feinen alten Soften am ßonferoatorium jurüd, gu beffen

mad^fenbem Slnfe^en er nid^t roenig beitrug, ©ine Slnga^l J^ünftler unb

Äünftlerinnen oon 9iuf finb au§ ©peibel'S ©^ule l)eroorgegangen. 2lud; fonft

^atte il)m ba§ ©tuttgarter 9Jiufifleben oiel ju banfen. S^on 1857 bil 1885

birigirte er ben bortigen Sieberfrang unb bradjte bem 6t)or feine allgemein

anerfannte unb oiel bemunberte 2tulbrud§fäl)igleit unb g-rei^eit im ^i^ortrag

bei. 2iud^ um ben ©d^roäbifd^en ©ängerbunb erraarb er fid^ SSerbienfte; roieber»

l)olt lag auf fd;n)äbifdjen Sieberfeften bie mufifalifd^e Seitung in feinen ^änben.

^n feinem §aufe bereitete er ber Pflege ebler 3)iufif unb anregenber ©efellig«

feit, roie er fie einft in SOfündjen fennen unb fd;ä|en gelernt Ijatte, eine ©tätte.

@r ftarb am 13. Dctober 1899 gu ©tuttgart nac^ fdjwerem Seiben.

SIll ßomponift l^at ©. eine oielfältige unb umfangreidje 3;i)ätigfeit ent»

faltet, ©ein Seftel gab er in ber S^rif, in ber naioen wie in ber fenti=

mentalen, in ber oolfst^ümlidjen mie in ber funftmä^igen. ^^refflid; traf er

ben einfachen 93olf§ton. ©eine S§or= unb ©ololieber würben unb werben

barum aud; niel gefungen. ©eine 9J^ännerd;öre, barunter populäre ^isaterlanbg=

gefänge, pflegte er guerft im ©tuttgarter Sieberfranje §u erproben, unb üon

ba jogen fie in bie roeite SÖelt, fogar über ben Dcean l)inüber. ®in paar

größere ©tüde finb l)eroor5ul)eben, fo ber ©eifterdjor au§ ?yauft mit Drd^efter,

„äBifinger Slulfa^rt" (3:enorfolo mit a)cännerd;or unb Drd)efter), „3^olfer'l

©d)roanenlieb". Silll ^nftrwwentalcomponift lieferte er Drdjefterftüde, Duoer=

türen, ©treid;quartette, 6lainer=, 33iolin= unb SelIo=©onaten, überall ernft»

^afteS ©treben nac^ glafficität befunbenb. ©nblid; §at ©. burd) Bearbeitungen

claffifc^er unb nad[)claffifd)er 5)ieifter feinen 9?amen befannt gemacht.

33iograp^ifc^eg ^a^rbud) u. ^eutfc^er S^efrolog IV, 49—51 (mit

Sitteraturangabe). 9i. ^rau^.
@<ICt)er: Dtto ©., 3taturforfdjer, ©djriftfteHer, rourbe geboren in 2lrolfen

am 21. 9Jcai 1821. ©ein SBruber mar ber fpätere 2(rjt unb l^eroorragenbe

Sepibopterologe 2(bolf ©., ber feine Steigung ju 'o^n 9kturmiffenfd)üften roefent=

lid) förberte. Dtto befud^te bal ®t)mnafium ju Sorbad; unb bejog 1838 bie

Unioerfität ^ena, um 2:i)eologie ju ftubiren. @r fefete jebod) feine botanifd;en

unb entomologif(^en ©tubien eifrig fort unb l^örte unter anberen aud^ bie
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^Sorfe^ungen be§ '^^l:ofefjor§ ^oä). Okd)bem er 1841 feine erfte t^eologifd^e

^^rüfung beftanben ^atte, nafjm er eine Se^rerftelle an einer ^^riüatfdiule feiner

33aterftabt an. 1848 raurbe er ©rjiefier be§ jungen ©rafen ^^anborini in

5-Ioren§. @r benu^te bie ©elegen^eit, Italien grünblid) fennen ju lernen unb
unternahm »erfdjiebene Steifen burdj gang Italien big nad; (Sicilien. 2)a er

bie tf^eoiogifd^e Saufbaljn aufgegeben (}atte, naJ)m er 1853 eine Se^rerfteUe für

D^iaturroiffenfi^aften unb neuere ©prac|en an ber l^öl^eren Sürgerfd)ule feiner

SSaterftabt an. 1870 folgte er einem 9tufe an bie (jö^ere ©eroerbefc^ule in

Toffel, yiad) ©c^Iie^ung biefer Slnftalt 1888 rourbe er jur 2)i§pofition geftettt

unb lebte gang feinen f(^riftftellerifd)en älrbeiten. 9^amentlid; befd)äftigte er

fid; mit 9iaturroiffenfd)aften, unb befonberS mit ber Sepibopterologie. ^m
§erbft 1893 erfranJte er an einem 5Ji agenübel, bem er, nad)bem er »ergebend

an ber 9liüiera Reifung gefud}t I)atte, am 2. Sluguft 1894 erlag. ®d^rift=

ftefferifd; roar ©. au|5erorbentlid^ tr)ätig. @r »eröffentlidjte jaf)Ireid)e fleine

Sluffäie in ber „©egenroart", „2Beftermann'§ 3)fonat§l)eften", im „@Io6u§",

„©eutfdjeS 9)tufeum" unb anberen ^eitfdjriften. ^^-erner war er ein eifriger

SRitarbeiter an 33rod^au§' 6onüerfation§(ejifon.

3Son felbftänbigen SBerfen fdjrieb er: „33ilber italienifd^en £anbe§ unb
Seben§", 2 33be., 33eran 1859 unb „^talienifd^e S3egetation§bilber", Gaffel 1889.

5?e!roIog in Slb^anbhmgen unb Serid^te be§ SSereing für Dcaturfunbe

5U Ä^affel XXXX. als. §efe.

S^licgcl: §einrid) Sern §arb ©., proteftantifd^er Xf)eologe unb Ä'ird)en=

l)iftorifer, geboren am 10. ©eptember 1826 ju §o^enl)et)ba bei Seipjig, ©ol)n

be§ bortigen ^saftorS, befudjte ba§ @t)mnafium unb bie Xlnioerfität in Seipjig,

mar al§ ^atedjet unb 9kd;mittag§prebiger an ber bortigen ^^etergfirdje tf)ätig

unb rourbe 1855 gum ^^aftor an ber ^Jiarienürd^e gu DSnabrüd geroäl^It, roo

er, bis in bie erfte ©teile aufgerüdt, bii ju feinem 2^obe verblieb, ©in 2(n=

ganger ber S^übinger ©djule, fd^rieb er bie ,,©efd)id)te ber c^riftlidjen Jlirc^e.

@in Se^rbud) für l)ö^ere Se^ranftalten roie audj §um ©ebraud) für ©ebilbete".

Seipjig 1863 (2. umgearbeitete unb oermefirte 2(uflage 3üridj 1877). diad)

einer Einleitung roirb bie ©efd)id)te einget^eilt in I. bie S^^i i^or ber

9teformation : 1. bie bogmatifc^e ^eriobe, 2. bie l^icrard^ifd;e ^^eriobe unb
II. bie 3eit ber 9teformation : 1. bie ^eriobe ber ringenben unb 2, bie ^eriobe

ber fiegenben ^Deformation. 1864 folgte: „^ermann Sonnug, ©rfter (Superin=

tenbent von Sübed unb Steformator üon DSnabrüd". DSnabrüd (2. um=
gearbeitete unb üerrollftänbigte Stuflage nebft 14 2lnlagen unb einem Silbni^

t)on 33onnu§. ©öttingen 1892). 1865 rourbe ©. oon ber tl)eoIogifd^en

^acultät in ^ena gum SDoctor ber %\)ioloQ,k creirt. 1869 erfc^ien „D. 3libert

^ijaeuS ^arbenberg. d'xn 3:;t)eo[ogenIeben au§ ber SteformationSgeit". ^Bremen.

9lu|erbem üeröffentlid;te <B. neben einer 2{nja^l oon Mangel* unb ®clegenf)eitg=

reben eine gange Steige oon 3>orträgen, bie er meift im ^roteftantenoerein gu

Bremen, ^annooer unb DSnabrüd gel^alten ^at. ©ine ©erie berfelben (^er=

mann Sonnu§. ^of)anne§ 5)3offiu§. äöil^elm ^5o^. ^agifter ^arl ^rodj=

mann, 33ödler, Saag) bringt „33ilber an§ ber Dgnabrüder ^irdjengefd;id^te bii

gur 3eit be§ 9tationaIi§mu§". @ine anbere befdjäftigt fid; oorne^mlid; mit

bem ^efuiti§mu§ (2)er ^efuitismuS unb beffen 5propaganba, 1878. S)er

^efuitiSmuS unb beffen SRoral, 1879. SBie roeit fjaben e§ bie ^efuiten ge=

brad^t unb roa§ l)aben mir nod; oon ilinen gu erroarten? 1884. llnfere beutfdjen

ßlaffifer — Seffing, ©djilfer, ©oet^e — in proteftantifc^er unb jefuitifdjer

S3eleud^tung, 1889) ober mit innerfirdjlid^en (Streitigfeiten (®er ^ampf für

Sefenntni^freil^eit in ber ^>rooing ^annocer, 1873 unb 35efenntnifegroang unb
Sefenntni|frei§eit, 1871). Slußer ben beiben le^tgenannten, bie in Berlin
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bei %. ^enfc^el erfdjienen, finb alle biefe SSorträge inib Srofdjüren in D^nabrüdf

6ei S. ®. ^illing »erlegt.

1876 luiirbe @. üom ^Jtagiftrat jum ©tabtfuperintenbenten »on DSnabrüc!

ernannt, dx I^at and) bie ©efdjäfte biefeS 2Imte§ big an fein Seben§enbe

üerroaltet, ift aber nom 2anbe§confi[torium ju ^annooer, ba§ bie Ernennung

für fid) beanfprudjte, niemals al§ ©uperintenbent beftätigt roorben. ®er frei=

geftnnte, ftreitbare 5)^ann ftarb am 17. ^u(i 1895 ju ^JHttenroatb in Dber=

baiern unb liegt auf bem bortigen fatf)oIifd)en Jyrieb^of — faft aU einziger

'|>roteftant — begraben, man mödjle fagen roie §utten im Slbtgebiete auf ber

^nfel Ufenau. ©eine SibliotJ)ef oermad^te er bem ^tat^lgijmnofium ju

Dinabrüd.
©piegel'g ©rabftcin trägt bie begeid^nenbe ^nfd^rift : Hnb raie er in 3eit

feineg £eben§ fein männlid^, e^rlid^ unb tru^ig ©emiit^ ge^bt, ba§ f)at er

aud) bi§ in bie ©tunb feinel 2^obe§ befallen. «•> cm • ^^ '

33. Sßetbner.

©^icgclbcrg : ^uliug ©., g^abrifant, f 1897, würbe aU ©o^n eine§

i§raeritifd)en Kaufmanns ©amuel ©. (f 17. ^uni 1871) om 18. ?^ebruar 1833

gu ^eine geboren; feine 5)tutter 33ettt), geb. |)oIIänber, ftammt au§ §iIbe§E)eim

unb ift am 25. ©eptember 1859, roie ber SBater, in Sraunfc^meig »erftorben.

2)er ©o()n madjte fd^on a(§ Jüngling für ben Spater rceite ®efdjäft§reifen, •

inäbefonbere aud; nad) ©djottlanb, tro er mit lebfjaftem ^ntereffe befonber§

bie inbuftriellen llnternet^mungen befid)tigte unb fo fdjon frü^ mit ber 2öerg=

unb 3utefpi""ßrei befannt rourbe. ^ie« roedte in il)m ben ^^(an, aud) in ber

^eimat^ eine äf)nlid)e 2ln(age in§ Seben ju rufen; 1857 errid^tete er ju

^ec^elbe im Jpergogtfium 23raunfd;n)eig eine 5"lacf)sbereitung§anftalt, mit ber

er groei ^a^re barauf eine 2Berggarnfpinnerei nerbanb. SBieber nac^ §n)ei

^a^ren (1861) manbelte er ba§ Unternehmen in eine ^utefpinnerei um, bie

erfte in $Deutfcl^lanb, bie fomit ^ier bie ^uteinbuftrie eigentlich erft eingeführt

^t. SBeit er bem SBerfe eine größere 2tugbe^nung ju geben roünfc^te, alf er

mit eigenen 5)JitteIn au§jufül)ren üermodjte, fo begrünbete er 1866 §u feiner

g^ortfü^rung eine 2lctiengefettfd;aft, anfangt eine englifd;e, feit bem 1. ^uli 1868

aber eine beutfd;e, bie 33raunfdjroeigifdje SlctiengefeEfdjaft für ^ute= unb g-Iadjg=

inbuftrie. Sieben ber g-abrif in 3Sed)eIbe entftanb bann 1874 in ber ©tabt

SSraunjdjraeig ebenfalls eine grofje ^utefpinnerei unb =n)eberei, bie balb foldjen

Sluffdjmurtg na()m, ba^ fie im Wdx^ 1883 fd^on inieber in neue, ftarf er=

roeiterte JRäume überfiebeln mujjte. S)ie oberfte Seitung biefer ?vabrifantagen

\)at big 5um ^a^re 1890 in erfoIgreid;fter SBeife ©. gefü{)rt, unb al^ aff=

mä^Iid) auc^ an anberen Drten bie ^"^"f^rie fid; entroidelte unb ein 3>erein

beutfdjer ^ute^^nbuftrietter fid; bilbete, ba ift er bie ©eele biefer ^Bereinigung

geraorben. Unter feiner Sliitrairfung mürben für bie ^uteerjeugniffe bie 3ott=

tarif=^eftimmungen erreid)t, bie bie ©runblage für bie groj^artige ©ntmidtung

ber §eimifd;en ^uteinbuftrie geworben finb. Um an Ort unb ©teile Slnbau,

33efjanblung unb StuSfu^r ber ^ute ju ftubiren, unternaljm er 1887 eine 9^eife

nac^ ^nbien; gugleid; erroog er bie 3)cittel, roie bie ^erfteffung eine§ ^ute=

marfteg in S)eutfd)lanb ju ermöglidjen fei. 1888 legte er über biefe ^-ragen

bem ^Heidjgfanjler ein au§fü§rlid;e§ ©utadjten oor. @§ fam ^auptfäc^Iic^

barauf an, bie birefte ©infu^r üon gf^o^ijute in ^eutfc^Ianb burc^jufe^en unb

bamit biefem gangen ^nbuftricgmeige nationale ©elbftänbigfeit gu erringen.

%üx bie (Srreidjung biefe§ ^ieleS fonnte ©. beffer in einer großen ©eeftabt

als im Sinnenlanbe tfjätig fein. ®a§ ift root)I ber Slnla^ geraefen, ba^ er

am 1. Suli 1890 feine ©tettung in SSrounfc^weig aufgab unb nad; Hamburg

überfiebelte. 3ugleic^ legte er auc^ ben SSorfife in bem 3Sereine beutfc^er Sute=
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inbuftrieffer nieber, bie bann feine großen 33erbienfte um bie t)on t^m oer=
tretene (Bad)t burd; bie 33erlei^un9 ber @I)renmit9Üebfd^aft anerfannten^ «Sd^on
weit früher max oon Seiten ber 33raunfd;n)eiger 9*tegierung, bie ©. 1882 gum
ßommerjienrat^ ernannt §atte, bie 2(nerfennung für fein t)erbienftH(^eg

aSirfen gum 2(u§brud gebrad)t roorben, nid^t jum minbeften auc^ für ben
I)ingeknben, opferbereiten ©ifer, mit bem er ben focialpoIitifrf)en gorberungen
unb Sßünfc^en ber neuen 3eit gu entfprec^en unb 2So^ltf)ätigfeit§einrid;tungen

oerfdjiebener 2lrt nad) Gräften ju unterftü^en immer beftrebt mar. 33on
Hamburg nergog ©. fpäter nadj Sonbon, rao er unter ber ?^irma „©piegel=
berg u. 60." ein großes ^utegefc^äft begrünbete, ©od; §atte er ^ier nid^t

ben gen)ünfd;ten ©rfolg; er erlitt feljr bebeutenbe S^erlufte. ®r ftarb un=
nermutljet am 24. Januar 1897 auf einer Steife in ^öln an einem ©d;Iag=
anfalle unb rourbe auf bem ßentralfrieb^ofe ju SBraunfdjweig beftattet. ^m
^. 1866, in bem roatjrfc^einnd^ aud; fein Uebertritt §um 6f)riftentf)ume erfolgt

ift, üermäf)lte er fid) mit einer ©nglänberin 9tofa Söainrorig^t, bie i^n mit
mel)reren Äinbern überlebte.

«gl. 33iograpl)ifc^e§ Sa^rbuc^ u. ©eutfc^er 9tefrolog II (1898), ®. 369 f.

% Zimmermann.
©i)icoeIbcrg=2)cnncr: Unter bem 3iamen ©piegelberg taudjen in ber

5l^eatergefd;id^te beg 18. ^a^r^unbertS mehrere ©d^aufpieler auf, bereu ®djic!=

fole gum größeren 2:^eil nod) im 2)unfel liegen, ©ie ©piegelberg'fd^e gamilie
roirb guerft im ^. 1704 ermähnt unb oon fl)r berichtet, ba^ fie ber ron ber
SBittme 3>eltl)en'g, ber SSelt^in, 3ufammengebrad;ten 2:^ruppe angeljörte unb
mit il)r in bem genannten Satjre nad; Berlin fam, mo „feine ffanbaleufen,
fonbern lauter l)onette ^omöbien präfentirt merben foUten." (31. @. Srac^=
nogel, @efd;id)te beg fgl. ^^eaterg ju Berlin. Berlin 1877, 33b. I, ©. 56.)
^ebenfalls ift mit biefer g-amilie ©. bie beg g§riftian ©. gemeint, meiere ber
3Seltt)in 3al)re lang treu blieb, mit ber fie j. 33. im S. 1711 nad; ^ranf=
fürt a. 3)1. tarn, roo 6§riftian ©. eine ^Petition an ben 9tat^ um ©rmä^igung
ber Jt)öd;entlid;en Slbgabe mit unterjeid;nete. (@. 5!)ien|el, ®efd;id)te ber ©d;au=
fpielfunft in granffurt a. 93c. im 2(rdjiü für '^ranffurter @efd;ic^te unb i^unft.

granlfurt a. m. 9i. %. 33b. IX, ©. 141, 142.) dlod) in bemfelben Sal;re
begegnet ung biefer ©^riftian ©. al§ ^rincipol ber ^od;fürftlic^ 2öürttem=
bergifd^en ^Truppe in Sraunfd;n)eig, roo er mä^renb ber 9J^effe fpielte.

(^b. ©lafer, @efc^id;te be§ 2;^eaterg gu Sraunfd;n}eig. 33raunfd;raeig 1861,
©. 44.) ©ann üerfd^minbet er für mehrere ^al;re ooUftänbig nor unferen
Slugen unb taudjt erft im 3. 1717 an ber ©pi^e, ber ^annooerfc^en 2;ruppe
raieber auf, mit ber er big 1718 in 33lanfenburg S^orftettungen gab. 2llg er

bann, t)on 9ioftod fommenb, am 20. 2lpril in ©tralfunb eintraf, nannte er

fid; in ber an ben bortigen 93iagi|trat geridjteten Eingabe prioilegirter §off=
ßomoebiant ©r. ^Jiajeftät beg J^önigg oon @ro|britannien unb Jlurfürften oon
^annooer. (?yerb. ©trud, ®ie älteften Zeiten beg ST^eaterg gu ©tralfunb
[1697—1834]. ©tralfunb 1895, ©. 14.) 3)ie näd;fte @rn)äl)nung fü^rt nun
nad; ^rag, mo im 3. 1725 (Sl;riftian ©. unter ber 2)irection Sein^aag genannt
tüirb. ^n ber Z^ifc^engeit trieb er fic^ oermut^lid; mit feiner unb ber ©enner»
fd;en 2::ruppe in 2)änemarf unb Siormegen ^erum. @r fam big 33ergen, n)o
er im Q. 1732 ftarb unb nac^ 2lugroeig ber nod; erl^altenen 9Jcinifterialbüd;er
ber S^omfird^e gu 33ergen am 26. ©eptember begraben rourbe. @r mar mit
©lifabet^ 5Denner oermä^lt geraefen unb mirb beg^alb gelegentlid^ aud; alg

©.=2)enner angeführt. — 5ieben biefem ß^riftian ©. fennt man and) einen
Sodann ©., oon beffen SSerl^alten in Hamburg im ^. 1724 unb abenteuer=
lid^en S!reu5= «"i* Ouergügen in 9corroegen ung atterl)anb ergö^lid)e 3üge
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Berid^tet werben. @§ ift ober fraglich, ob c§ roirflid^ einen fold^en ^ol^ann ®.

gegeben Ijat, ober ob biefer me^rfad^ erroäfinte 6d)aufpteler nid;t mit ß^riftian <B.

ibentif^ i[t. Sei feiner Si^ruppe unb nid^t, wie behauptet roorben ift, bei ber

^aadE'fc^en, trat Caroline 3ieuberin, geb. SBei^enborn, ein, nact)bem fie fid^

am 5. gebruar 1718 ju 33raunf(^n)eig f)atte trauen laffen.

3SgL ^arl ©d^übbefopf, SaroUne S^euber in 33raunfd;iöeig, im ^a^rbud^

be§ ©efc^id^tioereins für ba§ ^erjogtljum 33raunfrf)roeig. 2Bo(fenbüttel 1902,

@. 115—120. 2)a (Sc^übbefopf bie ganje früt)ere Sitteratur »erjeic^net,

ift nur nod^ gu oerroeifen auf %x\i^ ^artmann, ©ec^§ 33üc^er Sraun»

fc^toeigifc|e 3:i)eater=©efd^ic^te. 2ßoIfenbütteI 1905, ®. 116-120.
.0. 2(. Sier.

®|lic^: Termine ©., geboren am 25, ?^ebruar 1861 auf ber 2öi)n=

berger^ütte bei äöeilburg a. b. 2af)n, f am 26. Februar 1893 ju 2Sie§baben,

nimmt unter ben oon QuliuS 6tod^aufen au^gebilbeten ßoncertfängerinnen

ben erften ^lo^ ein. @g roar ein günftige§ ©efdjicE für Termine, ba^ fie i^re

^inb^eit auf bem 2anbe, in oerfd)iebenen ©egenben be§ 2a[)ntt)aU üertebte,

roobei fid; if)re tiefe Siebe jur 9iatur unb ein poetifd)er ©diioung ber ©eele

entroidfelte, ber nac^maU i^rer Hunft fo fef)r ^u ftatten fam. 5Die legten

©djulja^re mürben in aSiegbaben abgefi^loffen : I)ierbei, wie bei ben gleid^=

geitig am ?yreubenberg'fd)en ßonferoatorium betriebenen mufifalifd^en ©tubien

jeidjnete fid^ Termine burdj fingen SSerftanb unb rafd^e 2luffaffung au§.

^oad^im 5Raff, ber bamall i^r Talent einer ^rüfung unterzog, erflärte e§ für

ebenfo auSreid^enb jur 2Iulbi(bung im Slaüierfpiel roie für ben ©efang. 2)ie

@ntfd)eibung fiel für ben Ie|teren; f)ier rourbe ber diati) ber fie ebenfalls

prüfenben bebeutenben 2llttftin 2(ma(ie Sfteling mafegebenb, bie jur 2tu§bilbung

ber ^errlid)cn Stitftimme ^ermineng ^rofeffor ©ieber in 33erlin t)orfd()lug.

3um erften 5JJaIe mürbe je^t bag innige 3ufa"^wenleben mit bem frü^ oer»

roittroeten 3Sater, mit ber nur einige ^a^re älteren ©d^roefter DJtinna, ber

treuen öefd^ü^erin unb ©efälirtin i^rer fpäteren ilünftlerlaufba^n, burc^

meitere (Entfernung unterbrodjen. SCro^bem nun §. ©. bie ©tubien bei ©ieber

aufgenommen fiatte unb xl)X im ^aufe ber J)od;gebilbeten Sßittroe ©. 2B. ®e^n§

ein n)O^Itf)uenbe§ Jpeim geboten mar, fagte ber 2(ufentf)alt in 33erlin auf bie

®auer i^rem 2Befen nid^t -^n. 9)tit J^^eube begrüßte fie e§ ba()er, aH ber

SSater fid) im ^. 1879 entfdjlo^, »on ber Seitung ber §üttenroerfe ^urüdgu»

treten unb nad) 2Bie§baben überjufiebeln. 2l(§ gleid^^eitig ^uliug ©todf)aufen

an ba§ Dr. ^oc^'fd^e Sonferoatorium gu ?^-ranffurt berufen rourbe, trat fie

bort aU feine ©d^ülerin ein. Unter bem befonberg öie( t)on i()rem STalent

cerlangenben DJteifter madjte fie balb gro^e g-ortfd^ritte. ©d)on 1880 tonnte

fie in ^Jiann^eim in bem fleinen ätltfolo ber 2BaIpurgi§nadjt auftreten. Q^re

glänjenben ©aben : bie mädjtige unb bodj mobulationgfä^ige ©timme, bie

auggeglid^ene 2:ongebung, ber beutlidje SCejtoortrag , erroärmt burd^ eine

Dom tiefften ©efü^l gehobene ß^arafteriftif, mürben fd)on in biefen erften

Reiten J)eroorgef)oben, in benen ,§. ©. ätitpartien in Oratorien §u g-ranffurt,

äßiegbaben, ^Bremen unb ®elft fang unb auc| bei einem ^ofconcert ju Dlben=

bürg mitroirfte. 2ir§ ein ^rüfftein für bie junge Slünftlerin mürbe i^re 33e=

t^eiligung bei bem 5}^ufiffeft in ^ö(n, im grü^Iing 1883, angefe^en. 3lm

Xage ber Hauptprobe madjte fie in einem fe£)r benfroürbigen 2(ugenblicf bie

Sefanntfc^aft oon Sof)anneg 33ra^mg. @§ mar i^r bie fc^raere 2(ufgabe ju»

gefatten, bie 2lrie ber 5)eianira au§ §erafle# t)on §änbel oI)ne oor^erige ©olo»

probe unb o^ne 3)urd)fidjt ber neuau§gefd^riebenen Drd)efterftimmen ju fingen.

Wian mar auf bie le^te Üiummer beg 93ormittag§ unb ii)x Stuftreten befonber§

gefpannt. ®a trat, burc^ ein 3^erfe()en beg überanftrengten 2)irigenten öitter.
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ju beginn bcr Slrie eine ©tocfuuö ein, ja ein tabeinbeg 2Bort traf fie. 2)ie

©ängerin »erlief ben ©aal unb inollte fid; burrf) bie .^eroorrufe be§ über=

tafelten ^ublicum^ nid;t beroegen laffen, it)ren ^art burdijufü^ren. 21U jebod;

S3ra[)m§ ju H)V in§ S^oräimmer trat, gelang eg, fie umjuftimmen. ^ubelrufe

begrüßten i()r 2Biebererf(|einen an ber ^anb t)on S3ra§m§ unb ben Stbfd^lu^,

ben fie nun mit ber l^errlid^en Drp{)eu€=2lrie bem 9}iorgen gab. 2(ud) bie

folgenben ^efttage brad)ten i^r reiche 2(nerfennung. S)er SSater ^erminen§

ftarb balb barauf; i^m war nod; bie greube gu %i)^il geroorben, fie aud) an

ben beiben roic^tigften 5)tufifftätten, in Seipjig unb SBerlin, anerfannt gu feJ)en.

^3tad} ber Stuffü^rung be§ Dbpffeug in Serlin (S)ecember 1882) würbe fie bie

erfte ßoncertfängerin ©eutfd)Ianbg genannt, nad^ ben Seipgiger Soncerten

tnod^te man i^r ätnträge für bie bortige unb für ))k S^resbner Dper. Qh^
%Uid) nun bie ©timme burd) ^raft unb 3-üffe bem für bie Dper notljroenbigen

genre al fresco gemadjfen mar, blieb ^. ©. bem einmal ern)äl)lten ^yelbe feiner

©timmungSmalerei im Siebe treu, ©ie »erförperte nid;t nur bie i^rem ©timm=
(^arafter gemä^eften ernften, getragenen Sieber, aud; für ben 2lu§brud ber

^eiterfeit unb ?^reube, ber fd;elmifd^en Dtederei ftanben il)r, fein unb un=

ergrübelt, bie j^arben §u ©ebote. ^urdjgeiftigt fc^miegte fid; i^r gangem ©ein
bem jebe^maligen SSortrage an. dlaä) i^rer glängenben Seiftung im „@lia§"

§u Berlin ©nbe 1883 mad)te man il)r ben 3>orfd^Iag, Sieberabenbe gu üer=

anftalten, bie, roie ber balb barauf mit grau Stnna ©djul^en v. Stften ge=

gebene, oon nun an Srennpunfte il}re§ SluftretenS mürben. 2Bo raie l)ier bie

ergänjenbe ©timme einer tüchtigen ©opraniftin §ur SSerfügung ftanb, mürben
in il)re feingeftimmten Programme aud) meiterl^in ©uette eingeflod)ten.

•Ipermine l^atte raälirenb ber ßoncertfaifon beftänbig unb anftrengenb ju reifen,

mobei fie oon ber treu beforgten ©djmefter in allem ®efd)äftlidjen unterftü|t

mürbe. 3" ^^^ hz\a^ fie jebod; auc^ bie immer bereite, mufifalifdj tüchtige

S3egleiterin unb bie feinfül)lige 9tatl)geberin bei ^wfanimenfteUung i^rer ^ro=
gramme. 2(uf ben attjätirlid), juerft in bie Sllpen ge^enben ®rl)olunggreifen

^oben bie ©djroeftern ben reit^en ©(^a| alter unb neuer Sitteratur, ber bann
bie ßoncerte fo gemäljlt, fo angieljenb geftaltete. ©in 53efuc]^ bei 33ra^m§ in

3:^^un führte i^. ©. im ©ommer 1886 bie gerabe entftanbenen Sieber „^mmer
leifer mirb mein ©d;lummer" unb „2Bie SJielobien gie^t e§" guerft ju, mie

fie im ^a^re üor^er aud^ aU eine ber ©rften ba§ ergreifenbe Sieb „^er X^ob

bag ift bie !ü§le 9iad^t" gefungen l;atte.
,
^n bie S^iefen Sra^mi'fd;er Sprif

gu bringen, i^n bamit bei ben öfteren S3egegnungen §u befriebigen, mar ii)X

eine befonberS liebe Siufgabe. 9iadj feinen, ftanben i^r roo^l bie Süonfd)öpfungen

©d^ubert'g unb ©djumann'§ am nädjften. S^tid^t nur mit ben bebeutenben

(Somponiften unb Dirigenten $Deutfd)lanbg, mie 33ernl)arb ©djolj, Wiaic örudj,

9ieint^aler unb ^an§ 9tidjter trat fie burdj i^re ^unft in ^egieljungen ; an

ben c^auptftätten i^rer Söirffamfeit in Hamburg, Seipjig, Breslau, ©tuttgart

unb Safel, befonberS aber in 53erlin öffneten fid; ben ©d;roeftern beim jebe§=

maligen kommen gaftlidje |)äufer, oon benen eine gülle oon Siebe unb g^reunb«

f(^aft ausging. ®er ed^ten 9Ujeinlänberin, „bem ^eiteren 9Jtäbc^en mit ber

ernften ©timme", flogen bie ^^rgen ju. ^n Berlin mar befonberg ber 2(uf=

enthalt im ^Jtei^er^eim'fc^en ^aufe an ©inbrüden reidj. ^ier traf fie mit

2(bolf 9)cenjel, ©ubermann, Dr. ^'aul ©ü^felbt unb bem Äöniggberger ^rofeffor

Dr. ^irfc()felb gufammen, l)ier nal)m fie an man(^ ernft = bele^renbem @e=

fpräcl) au§ ber ^ntereffenfp^re biefeS Äreifeg Xl)eil. @an§ befonberg mürbe
i^r 33erftänbni^ für bie bilbenben 5lünfte ^ier oertieft. Sluf bem 9Jiufiffefte

in .^amburg 1884 Ratten bie ©(^roeftern audj 5^laug ©rotl) fennen gelernt,

ber ^. ©. nad) bem 3?ortrag ber @oet^e=33ra§m§'fc^en S^lljapfobie burdj ein
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tiefempfunbeneS ©ebirfjt ef)rte. ^m barauffolgenben ^a()re fa^en fie i^n auf

bem Vieler 9Jhifi!feft roteber unb blieben üon ba ab mit i^m in brieflidjem

35erfe^r, bem fid) nodj mand) ftimmungSüoIIe poetifd^e &ahz einfügte. 2luf

^rol^mg' ä^eranlaffung !am i^ermine im Diooember 1886 aud) nad; ^ien unb
gab, ent^ufiaftifd; aufgenommen, jroei, im barauffolgenben Wdx^ einen britten

Sieberabenb. 3(ud; bort trat fie in einen au^erlefenen ^reig bebeutenber

9Jtenf(j^en, aud; non bort fpannen fid^ freunbfd^aftlidje SSejiefiungen weiter.

9iad; bem, mag man il^r in S3erlin unb 9Bien geboten l^atte, fonnte il^r

^ünftlertf)um faum eine reid)ere ®enugtt)uung empfangen, fie fonnte e§ nur

nod; in ben bi^ bar)in nid)t berüf^rten beutfd;en ©täbten unb im 3{u§Ianbe

erproben, ©o gefd)a() e§ auf il)rer ?3-af)rt nad) ^open^agen 1887, in ben auf

§an§ 9tidjter'§ 3>eranlaffung gegebenen ßoncerten in ber Sonboner season

ron 1889, auf ber 1894 unternommenen, an ©l^ren reid;en %cii)xt burd; bie

baltifd^en ^roüin§en, bie einen glänjenben Slbfdjlu^ burd) jjroei Sieberabenbe

in ©t. ^etergburg fanb.

Sine ©umme von 3BeIt= unb Seben§!enntm§ ftrömte burd; biefe Steifen

auf fie ein, immer neue unb rei(^ere 9ia§rung geroann Hjx ^unftgefdjmad, unb
bie§ üerfeinerte ©mpfinben prägte fie anä) ber Sluöftattung i{)re§ §eim§ §u

SSiegbaben auf, bem fie burdj bie felbfterroorbenen 93tittel be|aglid)e 35orne§m=

fjeit oerleitjen fonnte. ©ort ju rceilen mar i{)r unter att ben Stnftrengungen

ber iRünftlerfafirten, unter bem ©rängen frü^ übernommener ^erpflidjtungen

oft nur allju furj oergönnt. ^I)r Stuftreten jebod) einer gröf3eren ©onberung
unb ©infc^ränfung §u unterroerfen, roie e§ aud; für ba§ @(eid^gen)id;t i^rer

©eele u)o()It^ätig geroefen märe, möd^te ber gefeierten unb oielbege£)rten ^ünft=

lerin fd;n)er geroorben fein, ©a rourbe burc^ i§re im ©ommer 1891 erfolgte

3]erIobung mit bem 3(mt§rid;ter Dr. §arbmut() it;rem Seben ein anbere^ Bißi^

gefegt. 2lm 2lbfc^Iu^ if)rer fünftlerifd^en Saufbafm ftanb bie 9Jiitroir!ung in

ber 33ad;'fd;en H-moll='i!)ceffe jur l;unbertiä^rigen Jubelfeier ber ©ingafabemie

in Berlin im 93tai unb eine furje, im ^erbft unternommene (Soncerttournee,

ein So§Iöfen oon bem reid;en ^ünftlerberuf, bag jugleid; ber 2lbfd;ieb üom 2^b^n

roerben follte. ©enn ^ran!(;eit unb ©ied;t^um umfingen .^ermine balb na^
i{)rer ä^er^eiratt;ung unüberioinblid; unb rafften bie bi§ baljin attjeit ©efunbe

unb 5"^ifc()ß ^" einem furgen Jafjre bal;in, il;ren 3täc^ften, unb befonber§ ber

fo innig mit if)rem fünftlerifd;en SBerben oerbunbenen ©djraefter, eine un=

erfe^lid^e Sude gurüdlaffenb. 9}iinna ©. l;at bann bie fd;öne Stufgabe erfüllt,

in einem angic^enben 58ud)e ba§ Seben it)rer ©d)n)efter ju fd;ilbern. ©anad;

erfd;eint fie ung al§ eine 2id;tgeftalt unter ben ^ünftlerinnen il^rer 3ßit/ ber

bie ©öttergabe ju 2;^eit geroorben ift, nur in bem ©lanj unb in ber ^raft

ber Jugenb 5U roirfen.

Termine ©pie^, ein ©ebenfbud; für it)re g-reunbe oon ifjrer ©d;roefter,

mit einem S^orroort t)on ^. 33ultt)aupt. ©rfte unb jroeite Stuftage 1894,

britte »erme^rte unb oerbefferte Stuflage 1905. Seipjig.

Caroline 2> a t e n t i n.

©tlitta: Johann Stuguft ^^!)itipp ©., ber Sad;biograpI), rourbe am
27. ©ecember 1841 gu äBed;otb (bei ^opa, ^annoüer) aU ©ot;n beg ©id^terg

üon „^fatter unb §arfe" (f. St. ©. 33. XXXV, 204 ff.) geboren. 9iad; ah=

folüirtem ©pmnafium bejog er 1859 bie Unioerfität ©öttingen, um clafftfd;e

©tubien §u betreiben. 9tad; i^rer SLsottenbung ert)iett er 1864 bie erfte 3(n=

fteEung an ber Stitter^ unb ©omfd;ule §u 9leoaI, rourbe jebod; 1866 oon ^ier

an§ ©timnafium §u ©onberlt;aufen berufen, ©ie mufifalifd;en gät;igfeiten

bei Hnaben roaren im ®tternt)aufe fd;on frü^§eitig gepflegt roorben; in ber

frö^lid^en ©tubentenjeit begrünbete unb leitete ©. einen fleinen atabemifd^en
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©efangtjeretn. ^n biefe 3eit/ i'ei^ i>ie Slomantifer unb bie kämpfe 91, SBagner'g

ba§ mufifge^d)id^tli^e ©epräge gaben, fiel and) bie ©rünbung ber Sad^gefefffd^aft,

beren Slrbeiten unb Q'uh ben mufifalifd^en ^farrerfofjn aufg Iebf)aftefte be=

fd^äftigten. ^n 9tet)al trat er bem ©etriebe be§ öffentlichen 5Jtufif(eben§ nä^er

;

$erfönlid;!eiten, roie bie be§ bamaligen ©^nbifu^ D. o. 9tiefemann, roeitetcn

ben S3lidf be§ jungen ©pmnafialle^rerS. ^nt ^erjen St^^üringeng angelangt,

fal^ (S. atte 33ebingungen aufg glüdflid)fte »ereint, roeld^e bie ©rreid^ung be§

i^m nun flar cor 2(ugen fte^enben Sebengibeal§ fid^ern mußten: er roar in

feftem 2lmt, ha§> i^m bod) bei befter ^sflid^terfüffung SJiufeeftunben genug ge=

roäl^rte, um in ben naljegelegenen ©tätten üon ©eb. Sad;'§ Jöirfen mit biö^er

unbefannter ®rünblid[)feit bie älrc^ioe nac^ biograp^ifd^em 3D^faterial ju burd;=

forfdien. ^m 3. 1873 legte er bie ©rgebniffe ber langen, füllen 2!rbeit im
erften 33anbe feiner S3ad}biograp^ie ber mufifalifdien SBelt cor, beffen ©rfolg

für feine äußere Saufbaf)n entfdjeibenb rourbe. dJlan berief i^n 1874 all

^rofeffor aniS 9iicoIaigr)mnafium ber Sad;ftabt Seipjig, roo er a(§balb im
SSerein mit ?yran3 ü. |)oIftein, 2(Ifreb SSoIflanb unb §. v. ^erjogenberg ben

bortigen „33ad)oerein" grünbete, ^m ^a^re barauf, 1875, erfolgte feine 5Be-

rufung nadj Serlin. 5iad^ mandjerlei kämpfen um ba§ junge ^nftitut ber

neugegrünbeten ^oc^fd^ule für 'DJtufif fam e§ ^ier 1875 ju einer burdjgreifenben

S^eorganifation ber gefammten Slfabemie ber fünfte, bergufolge ©. a[§ ©ecretär

ber mufifalifdien ©ection i^r ftänbiger jroeiter ©ecretär, baju fteffüertretenber

©irector in ben ^ßerraaltunggangelegen^eiten ber ^odjfc^ule neben ^oad)im unb
2e^rer ber 9Jtufifgefd)id^te rourbe. 3)ie berliner Ünioerfität f^uf für if)n

neben §, Wettermann eine neue au^erorbentlid^e ^rofeffur für 9Kufifgefd^id)te.

®a§ proniforifd^e ©tatut ber Stfabemie oon 1875 rourbe am 19. ^uni 1882
burd^ Sabinetgorbre ju einem befinitioen unb bamit ©. SSorftel^er ber gefammten
SSerroaltung ber Ägl. ^od^fd^ule. 2:ro^ ber au^erorbentIid;en ^Tianfprud^noEime

burdj feine 2(mter, beren geroiffen^afte SSerroaltung i^m 1891 bie Ernennung
jum @e^, Stegierunggratl) brad)te, fanb ©. immer nod) 3eit ju umfaffenber

mufifroiffenfdjoftlid^er 2(rbeit: 1880 erfc^ien ber 2. 33anb ber ^ad^biograpEjie;

1885 eröffnete er im 5?erein mit %t. 6^rt)fanber unb ®. Slbler bie „Viertel«

jal)rgfc^rift für 9Jiufifn)iffenfd^aft" ; in groei 33änben, „3ur SDiufif" (1892) unb
„?Diufifgefd^idjtlid)e Sluffä^e" (1894) fammelte er bie ^auptmoffe feiner fleinen

©d^riften, bie er au^er in ber „33ierte(ja§rgfd^rift" in ber „STIIg. mufif.

Leitung", in ben „9JJonatg^eften für 9Jtufifgefd^id;te", h^n „@ren§boten", ber

„©eutfdjen 9iunbfd;au", ber „21. ®. 33." publicirt l^atte. ^anb in ^anb
bamit ging eine Stnja^I üon 9^euau§gaben : 1876 erfd;ienen ^ujte^ube'§ ge=

fammelte Drgetroerfe in jroei Wänben, 1885 begann bie oon gJir^fanber an=

gebahnte unb großenteils üorbereitete 2lu§gabe üon §. ©d^ü^' gefammten
Sßerfen in 16 Sänben, 1889 erfd^ien eine 2(u§n)aJ)( ber mufifalifc^en Söerfe

griebrid^'S be§ ©roßen, 1892 begannen bie „S)en!mäler beutfc^er 2:onfunft",

beren 33ern)irnid)ung jum großen ^^eile ©pitta'S 33erbienft ift, i^r ©rfd^einen.

3)en ©ommer 1888 über mußte fid; ©. beurlauben laffen; bem 9(nfturm ber

^flic^ten unb 2lrbeiten roaren feine anfd^einenb unüerroüftlid^en ^örperfräfte

bod^ erlegen. 2ßieber§ergefteHt teerte er au§ Siontreug gurüd; aber nad^

biefer ^eimfud^ung überfamen i^n juroeilen trübe 2(f)nungen ; beinahe fataliftifd^

erwartete er, ba§ ©d;idfal feines i^aterS §u t^eilen. ©d^mer^Iid^ für »iele

follte fid) feine ©rroortung erfüllen; cor bem ©d;reibtifd; fi^enb, ouf bem bie

©d^Iußcorrectur be§ legten ©d^ü^banbeS lag, ftarb er am 13. Slpril 1884
5JiittagS am ^ergfd^Iag. —

©pitta'g unoergeffene Serbienfte liegen auf bem ©ebiet ber 9Jtufifroiffen=

fd^aft. 2ln S3ebeutung allem üoran fte^t ^ier bie groeibänbige Wad^biograpf)ie,
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bie i^ren 33erfafjer mit einem Sdjiage in bie erfte Steige beulfd^er 2)iufif=

gekf)rter neben 6. u. 2BinterfeIb, 0. ^a^n unb g-r. ß^njfanber xüdU. 2(n

S^erfud^en, Seben unb Söirfen beg Xt)omagcantor§ §u jdjilbern, i)at eg cor ©.
nid^t gefet)It, alle aber ftellte er in ben ©djatten burd^ bie SBeite feinet 2lrbeity=

planet, bie @rünblid)feit feiner §i[torifd)en Unterfudjungen unb bie St^iefe feiner

barauf bafirten mufifalifdj=äft^etifd)en 2tnalt)fen. 2)ie Söurseln t)on ^adf§,
^ünftlertl)um finb roeit burd/g 17. ^a^r^unbert ber beutfdjen 9}tufif r)er=

jroeigt; mit ungeljeurem älufroanb felbftänbiger neuer 3^orfd[)ung ()at ©. bieg

gro^e, bamalg fo gut roie uöttig unerfd)Ioffene ©ebiet er()efft. 9Jiit p()iloIogifd)er

3äl)igfeit unb Umfid)t burc^ftöberte er bie 2lrd^ir)acten big gu ben ^ird;en=

büdjern ber fleinften Drtfdjaften nad^ 3eugniffen über 33a(^ unb fpürte bem
SSerbleib ber DriginaI^anbfdE)riften nad), beren bipIomatifd)e ^ritif i^m eine

neue ^anbi)abe §ur g-eftftellung il)rer @ntftet)ung§jeit bot. ))lad) 33lo5legung

beg feinen ©eäberg ber t)iftorifd^en 33orbebingungen unb 33e§ie[}ungen fonnte

er bem ^nTjalt ber 3Berfe felbft in einer SBeife geredet loerben, bie fid; roeit

über bie big^er gen)ol)nte formale Stuffaffung erI)ob; feine Stnai^fen öerratl)en

ein roarmeg, fünftlerifdjeg 9Ud)empfinben unb laffcn ben ©trom beg mufifalifd^en

^n^oltg »orm inneren ^tuge beg Seferg fidjtbar fliegen. — Wät biefem ©tanbarb=
roerf fte{)en atte fpäteren 2trbeiten ©pitta'g, bie fid; mit 33orIiebe nad; ber

mobernen 3eit ber 9^omantifer ^in beroegen, in mel^r ober weniger beutlic^em

^ufammen^ange. ^n atten, felbft in ben fleinften 2Iuffä§en, offenbaren fid;

bie feffelnben (£"igenfd;aften beg roiffenfd;aftlid)en ©d)riftftellerg : umfaffenbeg,

aug eigener 2tnfdjauung gefdjöpfteg 2Biffen, rul^ige, oornel)me, flare 2)arfteffung

unb gercät)lte ©iction.

9täd)ftbem ^at bie beutfd)e 2Rufifroiffenfc^aft @. i^re enblid^e Slnerfennung

a(g Unioerfitätgbigciplin ju banfen. 33or^er roar eg um fie in S3erlin unb
anbergroo nur bürftig beftettt geroefen ; Unioerfitätgmufif'birectoren unb Sectoren

(jielten »orroiegenb practif(^e ^urfe. ©. fe^te fein ganjeg ©treben baran, ber

jungen 9Jiufihüiffenfd)aft, bie in »erfd^iebene anbere unb fe[bftänbige ©ebiete ber

SBiffenfdjaft f)inübergreift, aber roeber biefen nod; ben iTlunftaugübenben junädjft

genehm unb bequem roar, roenigfteng einen befd}eibenen''^Ia^ ju erobern. ©. bradjte

^eroorragenbe (^igenfdjaften §um Unioerfitätglefjrer mit. 1}k Sidjtflarljeit feiner

fad)Iid;en ©arftellungen, bie ^örmonifcfje 5>erfd;mel5ung aller (Sinjelangaben

unb 2^^atfüd)en ju großen, jufammenfiängenben ^been, bie ^unft, bei nod; fo

tiefem (Einbringen in bag innere 2Befen einji^elner ©rfdjeinungen bod; ftetg ben

großen lleberblid über roeite ©treden ber ©efc^id;te i)inroeg feftjufialten, biefe

2^or§üge geroannen i^m einen begeifterten, ftetig road)fenben Jpörert'reig. 9Jüt

päbagogifd;em ©efcbid raupte er bie jungen, frifcE)en Slrbeitgfräfte auf bie i§nen

am meiften gufagenben ©ebiete ju lenfen unb bat)nte fo gleidj^eitig eine

möglic()ft umfaffenbe ^nangriffnal^me ber 5[liufifgefd;id)te an. ©. felbft i)at

ben üoHen (Erfolg biefeg feineg Strebeng nidjt me^r erlebt; er ^atte oielme^r

unter mandjem Singriff ju leiben, ber eigentlidj ben Sd)roäd;en ber nod;

jungen ^igciplin l)ätte gelten muffen. 2tber feinem mannt)aften ©intreten ift

eg ju banfen, roenn je^t allerorten unter ben ^änben feiner Sd;üler unb
g-reunbe bie ^iJtufifroiffenfdjaft rut}ig il^ren fielen nadjarbeiten fann.

^n ber ^gl. ^od)fd;ule roar 6. bie ©eele ber 33erroaltung unb ein rool)l=

tl)uenber g-actor in il)rem mufifalifdjen Setriebe. 2tlleg laftete auf tl)m unb
ging burd; feinen ^opf; er »ertrat bie uieloerjroeigten ^ntereffen ber Slnftalt

nad) oben unb unten ^in. Unb er roar ganj ber Ttann baju : geroinnenb in

feinem ©ntgegenfommen, mit feinem flaren Ueberblid unb feinem tiefen (Ein=

blid immer aud; |)err jeber Situation, pflidjttreu unb arbeitfam.

äiagem. beutfclje SBtograp^ie. LIV. 27
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2n§ ^orfd^er, aU Se^rer, al§ Beamter ijat ©. nid^t umfonft gelebt. )8ov

allem bie Slluftfraiffenfc^aft tüirb feine? 9iamen§ nur in 5Danfbarfeit gebenfen.

9JtaE ©eiffert.
<Bp'öttt: 3wliu§ ©., ©eograpi), ift am 1. ^-ebruar 1823 oon beutfd;en

@Itern in <St. ^etergburg geboren. @r befucfite bie ©tubienanftalten feiner

3Saterftabt unb roibmete fid) bann bem 2e[)rerberuf. 9iad)bem er eine 3eit

lang ^rioatunterridjt ertfieilt f)atte, na^m er eine ©teffung al§ ©gmnafial^

leerer an ber oon ben beutfd;en Sut{)eranern unterl^altenen ©t. 2(nnenfd)ule

an. 2lu^erbem rourbe if)m ber el^rennoffe 2(uftrag gu ^()eil, einigen jungen

<iJro^fürften 9?orträge über ©efdjid^te, ®eograpl)ie unb beutfd^e Sitteratur ju

fialten. 2)a aber ba§ norbifdje ^lima feiner oon D^atur fd^roai^en ©efunb^eit

nic^t jufagte, fiebelte er 1863 nad) ©eutfdjlanb über, ?vreunbfd}aftlid;e ^e=

gielungen gu Sluguft Leiermann, bem roiffenfd;aftlid^en 2eiter ber burd) i[)n

gu 2öeltruf gelangten ®eograpt)ifd)en Slnftalt üon ^uftug ^ertl^ei in @oti)a

üeranla^ten xi)n, fid; bauernb in biefer ©tabt nieberjulaffen. @r rourbe 9)iit=

arbeiter ber ?yirma unb lieferte namentlidj eine gro^e S<^^^ ^on Sluffä^en,

fleineren 9Jiittf)eiIungen unb 33üd)erbefpre(^ungen für bie non ^etermann
l^erauggegebenen „@eograp^ifd)en 3}titt^eilungen". 2Sor allem erftattete er aU
grünblid;er Kenner ber ruffifd;en ©pradje roieber^olt Seridjt über bie @rgeb=

niffe ruffifd^er ?5"Ot:f(^unggeEpebitionen unb über bie geograp^ifdjen ^]>ublifationen

geleierter ©efellfdjaften. 3Son feinen l)ierl)er gehörigen Slrbeiten finb ju nennen :

„®ie fibirifd)e (Sjpebition ber ^aiferlid; 9tuffifd;en ©eograp^ifd^en ®efellfd;aft",

ein Ueberblid über bie unter Seitung beg 2lftronomen Subroig ©d^roarg in ben

^al)ren 1855 — 1859 norgenommenen ^ofitionSbeftimmungen, SSermeffungen

unb 3f{ecogno§cirungen in 2;;rangbaifalien unb im Slmurgebiet (^etermann'§

gjiitt^eilungen 1864, ©. 408—424, 456—466, mit i^arte), „^comaja ©emlä
in geograpl^ifdjer, naturljiftorifd^er unb t)olf§roirtl)f($aftliceer ^Sejiel^ung", bie

«rfte augfü^rlidje SRonograp^ie in beutfdjer ©prac^e über biefe polare Goppel»

tnfel nebft 3)arftettung il)rer @ntbedung§gefc^id)te auf ©runb ruffifdjer, eng=

lifdier unb nieberlänbifd)er Quellen (ebenba 1867, @rgän§ung§l)eft 21, ©. 1

bi§ 112, mit 2 harten), „S)ie ©eenjone be? 33al(^afce=^la!ul unb bag ©ieben=

ftromlanb mit bem ^li=S3eden", eine ^uf^wmenftellung ber neueren geobäti=

fc^en unb topoi-|rapl)ifd)en Stufna^men im ruffifd^en ^urfeftan (ebenba 1868,

©. 73— 86, 193—200 unb 393—406, mit 2 <Rarten), „@. 6u^tiu§' Stopo»

grap^ie oon 2ltl)en", eine eingel)enbe, mand)erlei felbftänbige ^been entroidelnbe

^efpred}ung biefeg grunblegenben 3Berfe§ (ebenba 1869, S. 45-53), „'S)ie

neueften ruffifd)cn 5orfd)ungen in ßentralafien", ein 33erid)t über bie 1867

ouSgefü^rte 9^eife üon ©feroerjoro unb 9t. o. Dften = ©aden im ^ien = ©d;an

unb über bie aftronomifdjen 33eftimmungen ^. 2B. ©truoe'g roä^renb ber

^al)re 1862—1868 (ebenba 1869, ©. 161—164, mit ^arte), foroie „33egleit=

roorte gu ß. 3Soger§ 5)]lan t)on ^ari§ unb Umgebung", eine f)iftorifdj=

geograpl)ifd;e ©tubie, neranlajjt burd) ben beutfce=fran5Öfifd)en ^rieg (ebenba

1870, @. 454—458; 1871, ©. 1—10, mit ^arte). ^n bemfelben ^aljre

begann er aud) mit ber 3Seröffentlid;ung einer umfangreid)en 2lbt)anblung:

„3ur ^iftorifdjen ©rbfunbe", einer gebanfenreidjen unb fdjarffinnigen, t)on fet)r

umfaffenben £itteraturnad)roeifen begleiteten Unterfudjung biefe§ ^egriffg nad^

^n^alt unb Umfang in Stnle^nung an ^arl ^Ritter unb feine ©d^ule (@eo=

grap§ifd)e§ Saljrbud; III, 1870, ©. 326—420; IV, 1872, ©. 184—272).
^a biefe Slrbeit mandjerlei SBiberfprudj t)ert)orrief unb aud) SRi^üerftänbniffen

begegnete, falj fid; ber ^erfaffer ju einer ©rgänjung unb (Erläuterung ber

barin auggefprod^enen ^been neranlafjt (^etermann'g SJHtt^eilungen 1871,

©. 281— 298). .^ieran fd)loffen fid) in rafdjer ^-olge nod) mehrere 2tb§anb=
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lungcn, bie roiebcrum auf rujfifd^en üluetten beruF)ten: „3Son ^iadjta nad)

^efing. 2(u§ ben ^Reijenotijen 9J. m. ^:^rfd)eraal§fi'^" (ebenba 1872, 8. 10

i)ig 14), „2)ie Strbeiten ber laiferlid) 9fiuffifd)en ©eograp^ifdjen ®efettfd)aft

im S. 1871" (ebenba 1872, <B. 211—216) unb „®ie füböftlidje 5JiongoIet

Dom 2)alni=noor bi§ nad; 2llä=fd}an. ^[)9fifalt[d)=naturf)iftorifc^e 6fi§5en au§

ben 3teifenotijen be§ ®eneralftab§=6apitän§ ^Oi. i)c. ^^rfc^eroaUfi" (ebenba 1873,

S. 84— 95). ©eine Ie|te Seiftung auf erbfunblid^em ©ebiete voav ein 2luffa§

über ben 2tnt^eil beg beutfd;en S^olfeg an ber ^olarforfdjung: „®er l)oi)e

'Sterben in ber beutfd;en ^Reifelttteratur unb Xi). v. A)euglin'§ ^Reifen nad)

bem 9torbpoIarmeer in htn ^a^ren 1870 unb 1871" (ebenba 1873, ©. 41

bi§ 52). Uebrigenä befdjäftigten i^ neben ber ®eograp[}ie aud^ nod) anbere

löifjenfdjaftitdje unb litterarifdje Qntereffen. 21I§ ^robe feiner gefd;id;tlid)en

©tubien lie^ er eine Ueberfe^ung ber „©efdjidjte be§ ^atte§ t)on ^olen" nad^

bem ruffifd;en Original be§ S. ©folorajoff erfd^einen (®otf)a 1865). 2(ud^

arbeitete er üiele ^al^re ^inburd^ an einer ©ebidjtfammlung, bie er nad^

culturljiftorifd^en ©efid)t§punften georbnet unter bem Xitel: „^o§mo§ ber

^oefie ober 9tatur= unb 9Jienfd;enir)elt in ber 1)id^tung" herausgeben roottte.

Seiber fam ba§ gro^ angelegte 2Berf nid;t jur SSoIIenbung. 33alb nad; bem
@rfd;einen bee 1. S3anbe§ (@ot^a 1872) üerfiel ©. in eine fdjroere 2ungen=

frant^eit, bie i^n im ©ommer 1873 ceranla^te, feinen SBo^nfi^ oon ®otl)a

nad; bem n)inbgefd;ü|ten unb burd; milbeS S!Iima au§ge5eid;neten ^eibelbcrg

j^u »erlegen. 2lber auc^ l)ier üermod;te er bie erhoffte ©enefung nid;t ju

finben, unb bereits am 22. 2luguft beffelben ^al;re§ erlöfte il)n ber l^o't) von

feinen 2eiben.

^etermann'S 9)^ittl;eilungen 1874, ©. 54 f.

SSiftor ^an^fc^.
S^JOrrer: ^^^ilipp <S., ^iftorien= unb ©enremaler, geboren am 1. 'DJcai

1829 gu ^Jturnau, f «"^ 30. "^ult 1899 in gjiünd;en; erl;ielt bie erfte 2ln=

leitung jur ^unft bei bem oielfeitigen ^rofeffor ^l;. J-ol^ »on 33ingen, an

ber 2lfabemie; er ^ofpitirte fpäter nod^ furje 3ett bei 3[Rorij v. 6d;roinb;

anfangs oerarbeitete ©. borfgefc^id)tlid;e ©toffe (bamalS malte aud; 3"0^i

ffßilbfd;ül^en ,
^äger, gUdjer unb feine ©d)nitter=3b9lle), eine „i5od;äeit im

©ebirg" (1851); eine „^äuSlic^e ©cene" (1854); „ein ©ebäd;tni^tag" (1855)

unb ein „§od;5eitlaber" (1856) folgten. Sann roarf er fic^ (1858), nad;

bem 93organg feineS £el;rerS, auf l)iftorifd;e ©toffe, roie ben „©d^mieb non

5vod;el unb bie ß^riftnad)t 1705", ein brap componirteS unb nad; bamaligen

coloriftifdjen 2lnfprüd;cn mader gemaltes, ed;t afabemifd;eS 33ilb, baS nod;

1867 in $ariS prämiirt rourbe unb nad) ©porrer'S Xob auS beffen 9tad;la|

unoerfauft roieber auftaud;te. ©ie Jolge banon mar, ba^ bem 3)caler ^roei

SBanbbilber im bairifd;en 9tationalmufeum übertragen würben, mobei fid» ©.
als tüd;tiger g^reSlomaler bemiilirte. 3)te ©toffe roaren freilid; etroaS ^erbe

unb ungefällig, bod; für malerifcl;e Se^anblung nid;t ungeeignet: roie iturfürft

Stupert I., bamals ber einzige unter allen r^einifd;en ^^ürften, bie 3"^^" S"
^eibelberg cor bem ©rimme beS ^öbelS fd)ü^t (1348) unb „3u'ölfl;unbert

Söürjburger 33ürger in ber SSert^eibigung it;rer 5Reid;Sfreil)eit auf bem ^ird;=

l;ofe ju 53ergtl;eim (1400) fallen". 2)arauf fam ein Delbilb mit ben bamalS

unüermeiblid;en „Stomeo unb ^ulia" unb baS nedifd;e „®nomen = Sacd;anal"

— im UnterSberg fpielenbe Hellerfcene — , eine fünftler=feftlid)e 9}iaSl'erabe im

©inne ber bamaligen „3ung=5Jtünd;en"=®efelIfd^aft, gteid)fam eine ^lluftration

3u ©eorg *Rvemplfe^er'S 3:onöid;tungen (f. 31. ^. S. XVII, 122). ®iMiid)tt

tvax ein ganjer 6t)fluS ju „2)eS greitierrn »on 5Jtünd[)l)aufen munberbaren

IHeifen unb Stbenteuern gu SBaffer unb ju Sanbe" mit 18 ^ttuftrationen

27 *
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(Seipjig) unb bie „Silber ju beutfrfien 3]oIfi= unb Sieblitigi = Siebern" (mit

£, ^offmann. 9Jtünd)en 1870), üon benen einzelne aud) in Del unb 2tquarett

auggefü^rt rourben. granj 3;rautmann'§ „®efd)id;ten au§ bem 9}iünd)ener

iBurgfrieben" (Slugeburg 1886) fanben in ©, ben rid)tigen ^Iluftrotor unb
gaben Stnla^ ju l^eiteren ©rfjöpfungen, unter roelc^en ber „^err $eter %Uä=
lein" (in 9ir. 881 ber „51iünd;ener Silberbogen") eine befonbere Stoffe fpielte.

®a§ 'JJedifdje, $^ilifterf)afte ber ©piepürgerei t)on Slnnobajumal, ttl§ ber

©ro^oater bie ©rojsmutter na^m, reijte feine f)eitere Saune, bic fi(^ gern auf

bemfelben fdjnurrigen ©ebiete roie Äarl ©pi^roeg (f. 21. ®. 33. XXXV, 226)
tummelte, nur ba^ bei ©p. (n)eld)er al§> 3)tonogramm fidj eineg ©porng be=

biente) ein leifer ^ug gur ßaricatur Ijeroortrat; bagegen roaren ©porrer'^

Sanbfd;aften gang in ©pi^roeg'g ©eift unb .Spaltung gebad)t unb roie bie 1897
erfdieinenben „ßinfiebler" in fein empfunbenem Kolorit ftimmunggnoff au§=

gefüljrt. 5Jiit biefen (Sinfieblerbilbern traten ©pi^roeg unb ©. alg ©pigonen
in ©djroinb'g g-u^tapfen, ber fd;on in feinen ^ugenbja^ren längft nor biefen

Seiben mit bergleidjen Eremitagen begonnen ^atte; liebte ja aud) 21. 2)ürer

unb bie nadjfolgenben nieberbeutfdjen ^leinmeifter bergleii^en Staffagen iljren

Sanbfd^aften eingunerleiben. ©inen roeltabgefc^iebenen, mit einem 9tel)fälbd)ert

fpielenben 2tna(|oreten malte ©. in bie ©artenflaufe be§ Dr. 55:retten=

badjer, roeldiem er in aud; bie gange 9*lüdfeite feine§ ^aufe§ in ber 2)amen=

ftiftgftra^e bemalte, leiber nad; bem eigenfinnigen Söillen beg 2tuftrag=

geberg in einer neuen "5re§foted;nif , roeldie ben flimatifd;en ©inroirfungen

nur §u balb roieber jum Dpfer fiel, ^nbeffen mu^te auä) eine anbere, fe^r

gebiegene ©d;öpfung ©porrer'S unter bem ©pi^ljammer be§ 2lbbrud)§ fallen:

einen ganjen ©aal in bem eljebem fo glängenben Safe ^robft ^atte ©. mit

groölf lebensgroßen , ba§ SteftaurationSleben norfü^renben ß^arafterfiguren

gegiert, mit flotten ©tubenten unb Slumenmäbd;en, ©d^adjfpielern ,
3ßi=

tungSlefern, ftäbtifd^en ©igerln, t)ielbefdjäftigten 9tidjtgt^uern , uergnügten

Sungerern unb gelangraeilten 3?ittobtfc§lägern, ^arten= unb Sillarbfpielern,

t^eefd)lürfenben 35ämdjcn unb Stauchern aller ©orten. S)ie 3::i)pen aller

biefer täglid^en ^nfaffen geidjnete ©. nergnüglid) an bie SBänbe, raeld;e

einem mit allen mobernen Steigen auSgeftatteten ^aufl)au§ ber Ü^eugeit gum
Dpfer fielen — gum Seroeig, baß bie 9J(i)t^e be§ attnerfd^lingenben Slronoö

bod; nod) mel)r ol§ ein ^örnd;en 2Ba^rl)eit enthalte. Tempora mutantur
unb — neues Seben blül^t au§ ben Stuinen. @ine fröl^lid;e 3eid)nung

©porrer'S „Ueber ben @ttater=Serg" geigte, wie in ben früheren 2)ecennien

bie SBaHer, ^-remben unb S^ouriften gum 2(mmergauer ^affionSfpiel pil=

gerten, mit allen möglichen SSe^ifeln, munteren Serner = 2ßägeld;en, @Etra=

poft, holperigen Seitermagen, ftattlid^en (S^aifen unb rumpeligen Dmni=
buffen, gu guß unb gu ^oß, im fteilen 2lufftieg bie fdiraeren ©teige ber

garten ©traße überroinbenb, auf meld^er e^ebem bie ©aumpferbe, 5Raultl)iere

unb (^rad;tn)agen ber ^aufleute flingelten unb !narrten, roeld^e üon 2Belfd^=

lanb nad) bem „billigen ^öln" unb 2(ntn)erpeng 3)(ärften bie ©d^ä|e beS

'3)Jorgenlanbe6 nad^ ben norbifd;en 9Jieeren üerfrad;teten ; biefelbe ©teige,

n)eld)e aud) ^aifer Subroig ber Saier l)inaufritt, baS gu feinem (^ttaler=®ral=

tempel gelobte 9)iabonnen = ©teinbilb beg ^iiccolo '^J'ifano im Slrme tragenb.

©porrer'g 3ei(^nung fü^rt unS bann eine faum ^albl)unbertjäl)rige 3eit »or

2lugen. ^eute finb bie SBege geplant, abgegraben unb geebnet gu einer ftatt=

lid)en, gemäd^lid^en ©traßenpromenabe. 2llfo aud^ einevcultur^iftorifd^e @r=
innerung, bie im 2lmmergauer ^Ttufeum einer bteibenben ©tätte raürbig roäre,

5)tit berfelben SSorliebe inS üolle, immer intereffante 2Renfd)enleben gu greifen,

erging fid^ ©porrer'S ©tift unb ^]>infel in ©rfinbung unb SBiebergabe oon
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t)roIIi9=finntgen Sudj^eid^en unb ©jlibrig, aber and) in 2(quarellcn üon 93Urd^en,

©agen unb 6prid}n>örtern
,

^u 2(u§fd^mud unb 3ier oon originellen U§r=

fdjiibern unb Zifferblättern, 2)amenfä[td^en ,
^uroelenfd^ädjteld^en unb t)or=

nehmen Strumen, Sdirünfen, 9Zippfadjen unb föftlid^em §au§f)alt§fram atter

3(rt: ein \vai)vtx Zauberer unb 33orbiIbner für funftgen)erblid;e 2)ceifter. ^Diit

biefer S3egabung fonnte er nur nebenbei ^eroortreten, ba er amtlich einer

Sel^rerftette im greit^anbgeidjnen am 9Jiünd)ener ^ohjtec^nifum oblag unb 1877

na^ 9)io§et'§ 9^üdtritt in bie SBürbe unb 3fied;te eine§ mirflid^en ^rofeffor§

einrüdte. Qn ben SSacangjeiten entwarf 6. fünf SSebutten ju ©imon ^au=
mann'g „@efd)i(^te oon ?3iurnau" (1855); für biefe feine SSaterftabt rourben

„Erinnerungen" gemalt an ein lanbn)irtf)fdjaftlid^e§ g-eft mit SCrop^äen,

2Bappen unb ©fjrenfdjeiben. ®ann famen mieber Delbilber mit allerlei 2ßi(b=

fdjü^en unb ©troId;en, „2(uf ber äBalj", aiid) ed^teS ^i^olffleben mit „(Sonnen=

roenbfeuer" ,
„5ingerf)agge[n" unb anberen urjeitlic^en Kraftübungen, aber

aud) mit „^ferbei)änb(ern" ober länblic^en pl^otograpi)if(^en Subenbefi^ern

unb fonftigem Qaf)rmarftfpeftafel. 2lud) im ^orträtfad) finb »iele trefflid^e

Seiftungen ju »er?ieid)nen , barunter bie 33ilbniffe be§ aU Dperncomponiften

•(„^er §an§ ift ba" nad) bem 2:;e£tbudj be§ §errn „üon 3)?ieri§", f.
?^ranä

Sonn in 21. S). 33. XLVII, 105) unb Sanbtaggabgeorbneten be!annten 33ürger»

weifterg ^örg »on ©onauroörtE), be^ fdjneibigen ®ei)eimrat^§ Dr. o. 9ling§ei§

(f. 2t. 2). »! XXVIII, 635), be# ©rafen v. ©eingljeim (ebb. XXXIII, 649)

unb üieler 2(nbcrer. ©anj im ©inne 3Jiori§ v. ©d)n)inb'§ geloug eine mo^U
burd)badjte 2{ttegorie ^um ©ebädjtni^ K()nig§ Subioig IL, ebenfo bie 5ßignetten

5u 9lubolf 23aumbad)'§ „^latoi'og" unb 9tein^arbftöttner'§ 33iograpf)ie be§

lateinifdjen ^oeten 5Jiartinug Salticu§, roeldje bie befannte „S3airifd)e 33ibIio=

t^ef" (33amberg 1890) eröffnete. — ^m % 1897 oeranftaltete ©. eine reiche

2lu6ftettung aus allen ^>f)afen feine? ©djaffenS, barunter aud; bie luftigen

ßaricaturen ou§ bem 2nbum be§ ^ünftler=©ängerüerein§ unb bie ßompofitionen

gu S^ictor ®lutl)'g Dper „S)er 2:rentaiäger" (1885). ^amit §og fid; ber

bamalS fc^on fränfeinbe Künftler uon ber Deffentli(^feit gurüd.

a^gl. 2(benbbtatt 212 ber 2iagem. Leitung oom 2. 2luguft 1899. —
5tunftüereing=5Beric^t für 1899, ©. 81 ff.

— ?vr. üon Söttid;er, 1891.

II, 791. — 33etteir)eim, Siogr. ^afirbudi 1900. IV, 155.

^ 9 a c. § U a n b.

8^)ringer: ^o^ann ©., ^rofeffor ber ©tatiftif an ber Uniüerfität in

IKien, 1789—1869.
^ofiann ©. würbe am 28. ©ecember 1789 aU ©ol)n eine? praltifdjen

2trjteö 5U Sleii^enau in Söf)men geboren. ®eutfd}e @rjief)ung unb ftaüifd^e

Umgebung f)aben fidjtlid) auf i^n t)on früt^er Kinb()eit an eingcioirft unb bie

9kd)iüirfung biefer beiben ^ilbunggelemente ift bei il^m §eitlebcn§ erfennbar

geblieben; bei aller 9tul)e ber ©arftellung, meldje fämmtli(|en feiner ©d;riften

burd) alle Sebensperioben eigen ift, brid)t bie Siebe ^ur §eimat^ bod; balb in

leiferen, balb in ftärferen 2lnllängen l^eroor unb neben ber ©mpfinbung für

ba§ beutfdje 33olfgt^um verleugnet fid; aud) ba§ roarme ^ntereffe für flaoifc^el

SSefen nidjt. 2lm 14. ©eptember 1807 fd)lo^ ©. bie ©timnafialftubien in

feiner ^eimat^ftabt al§ erfter ^rämifer ah, von 1807/1808—1809/1810 ab=

folüirte er ba§ p[)iIofop!^if(^e ^riennium unb (nad) einem einjährigen ^nter»

vatt) üon 1811/1812—1814/1815 ba§ juribifd;e Duabriennium an ber Uni=

nerfität in ^^rag, ^n ber ^^f)ilofopl)ie mie im ^uS lauten bie ^eugniffe au§

fämtlidjen ©egenftänben bejeidjncnber 2ßeife gleid^mä^ig auf ©minenj, unb in

ootter Xlebereinftimmung Ijiermit befd;einigt ba§ 3eu9"i|5 über feine einjäljrige

^raji^> in ber 2tbt)ocatur, tr)eld)e fid; in ^^rag (bei Dr. ^roan) fofort an bie
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©tubien anfc^Io^, feine au§ge5eid;nete 33et^ätigung. ^m ^. 1816 »erlief ©,
feine bö^mifd;e §eimat^, um fie ju öffentlichem Sßirfen nid^t mel)r gu be=

treten ; er roanbte fidj, fid^tlid; t»on bem ©treben nad) bem Sel^rberufe geleitet^

ber 9teid^g^Quptftabt §u.

S)er ä^rabition gufolge, roeld^e if)n hierbei mit bem §aufe be§ ©rafen
|)artig (be§ ©ouüerneurö in ©teiermarf con 1825— 1830 unb fpäteren

^inifter§) in S^erbinbung bradjte, mar <B. aU @r§ie{)er t§ätig geroefen, unb
I)ierauf beutet aud^ ba§ 3e"S"i& ^^^^ ^iß Sefät)igung §um ^ricatunterridjt

in ben ©rammatifalcloffen ^in, roeldjeg i^m am 27. ^uni 1816 oon bem
Sßiener afabemifdjen ©i^mnafium auggeftellt lüurbe. SlHein fdjon im ^. 1819,
nod) t)or ©riangung be§ S)octorat§, trat er al§ ©upplent Sßatterot^'g, be§

5l>rofeffor§ ber poIitifd)en 3Biffenfd)aften an ber Söiener Unicerfität, in ba§

ofabemifd;e Seben, er füfirte bie ©upplirung biefer Se^rfanjel aud; nad;

2Batterot^'§ Xobe (13. Stuguft 1819) bi§ jum @nbe be§ ©tubienjalireS 1821
fort unb rourbe fd)üe^Ii(^, am 10. ^uli 1821, promonirt, t)om 1. ^lowember 1822
an jum Slbjuncten ber juribifc^^politifd^en ©tubien für jroei ^aE)re beftefft.

^iefeg S^riennium mar !oum begonnen, al§ ©. audj fd;on (30. 2lpril 1823)
bie Ernennung jum ^rofeffor ber poHtifd^en SBiffenfdjaften unb ber ©tatiftif

an bem S^ceum in @ra§ erl^ielt.

9(n ber fteiermärfifd)en ^od)fd;u[e, meldje eben bama(g ben alten 9lang

ber Unioerfität roieber geroann, fanb ©. bie freunblid)fte 2(ufna^me, unb fdjon

im groeiten ^a^re feiner ^^rofeffur warb er jur güf)rung be§ 9lectorate^

(1824/1825) berufen. ®ie wenigen '^al)x^ feiner SBirffamfeit in ©rag t)aben

in feinen Sebengerinnerungen tiefe ©puren gurüdgelaffen unb big in fein

fpätereg 2tlter knfte er, burd^ bauernbe g-reunbfdjaftgbanbe mit ber ehemaligen
©tätte afabemifd^en äÖirfeng oerfnüpft, bei feinen mannid;fac^en Steifen nod>

oft bie ©d)ritte in bie freunblic^e SKurftabt. ®ag ©tubienjal^r 1826/1827
fdjlo^ bie ©rager ©pod^e ab, benn am 16. ©ecember 1826 marb ©. alg

^rofeffor ber ©tatiftif roieber nad; 2ßien berufen, unb hiermit ^atte er bie

bleibenbe ©tätte feineö ©djaffeng gefunben. ?fa§egu oiergig ^a^re gehörte er

ber Söiener Unioerfität aU 2ef)rer an, unb auä) md) feinem Uebertritt in ben

Stu^eftanb (1864) blieb SBien big gu feinem 3:obe fein 2)omiciI; gu öffent=-

lidjem 2öirfen Ejat er 3Bien nie mef)r oerlaffen.

@g ift bag Silb eineg uoUfommen rul;igen ©ele^rtenlebeng, raeld^eg fid)

^ier cor unferen Slugen abrollt; bag Se^ramt unb bag mit bemfelben t)cr=

fnüpfte fdjriftftellerifd)e SBirfen füllen ben Sebenginljalt aug. j)er 2e§r=

auftrag, roeldjer in 2Bien im ©egenfa^e gu ©rag auf bie ©tatiftif befd^ränft

mar, ba für bie ^olitif eine befonbere Sel^rfangel beftanb, erful)r feit 1838
infofern eine grroeiterung, alg im 3ufammenl)ange mit ber ©rlaffung beg

©efäUgftrafgefe^budjeg ber 3>ortrag ber g-inanggefe^funbe in S^jien wie an
allen anbercn Uniüerfitäten mit ber Se^rfangel ber ©tatiftif cerfnüpft rourbe,.

unb audj fonft ift ber äußere Sebenggong faft nur burd; afabemifdje ©reigniffe

bercegt. .^ier^er gehört bie 5ül)rung beg ^ecanateg (1853, 1858, 1862) unb
Siectorateg (1856), beg ^^räfibiumg ber ftaatgre(^tlic^=abminiftratit)en 2lb=

t^eilung ber ©taatgprüfunggcommiffion (feit 1850), ber allgemeinen 2lbtl)eilung

berfelben (feit 1853) unb beg SSicepräfibiumg ber fpäter gefd^affenen ftaatg=-

roiffenfdjaftlid;en ©taatgprüfunggcommiffion (feit 1858), bie Ernennung gum
9:)iitgliebe ber Stfabemie ber Söiffenfc^aften (1849) unb ber ftatiftifdjen Sentral«

commiffion (1863), im internationalen Stammen enblidj bie 9Jiitgliebfd^aft beg

britten ftatiftifd;en ©ongreffeg in SBien (1857), in beffen ^räfibium er aud^

berufen mürbe. 3)ie SSerleiljung beg ?^rang Sofef=Drbeng (1850), beg 3:itelg

unb 6§arafterg eineg ^tegierunggratljeg unb ^ofrat^eg (1853, 1863) waren
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bie ftaatlid^en Sluiseicfinungen, roeldje biefem ftiHen ©ele^rten(eben in feinen

fpäteren ©tabien gu SC^eil rourben.

^n ber afabemifdjen 2ßir!famfeit ©pringer'g lag ba§ ©d;n)ergen)i(^t in»

fofern unftreitig auf ber litterarifdjen ©eite, aU bie unmittelbare äßirfung

alg Seigrer burd; einen ungeroö^nlid; leifen 33ortrag [e[)r beeinträd}tigt mar,

infialtlidj blieb aber aud; bie litterarifd^e ^I^ätigfeit mit ber Set)rtl)ätigfeit

eng t)er!nüpft.

®ie Iitterarifd)cn 3Seröffentlid)ungen ©pringer'S begannen — eg ift bie§

für ba§ Iitterarij'd)e Seben De[terreid)g in jenen Silagen überl^oupt »on ^nter-

effe — mit bem ®rfd;einen be§ erften ^a§rgange§ (1825) ber t)on SSagner

begrünbeten „^ßitfdjrift für öfterreid^ifd^e Sfted^tggelebrfamfeit", roeldje non ba

an bis jum beginn ber fünfziger ^a^re ber 3]!ereinigunggpuntt ber öfter=

reid;ifd^en ©djriftfteHer auf bem ^^ihz ber 9ftedjtg= unb (Staat§n)ifjenfd;aften

mar. 2(n biefer ©teile finbet fid) nämlid^ bie gro^e Stb^anblung ©pringer'S

über ben „@f)ebrud} in feinen Urfac^en unb feinen ^yok^^J^"' weldje fid^tli(^

mit ben im S^ormärj ben 3Sertretern ber poütifdjen 3Biffenfd)aften anoertrauten

i^orträgen über baS ^solijeiftrafredjt jufammenf^ing; fie führte it)ren äserfaffer

mit ©rfolg in ba§ Iitterarifd)e Seben ein, tcie u. a, eine Ueberfe^ung in ba§

^talienifdje beullid) jeigt.

^n bie Kategorie ber poIitifd)en ©efe^funbe gel)ören aud) bie näd;ften

umfaffenben 2trbeiten ©pringer'S über bie „©runbjüge ber iöerfaffung be§

?Vorftn)efeng in ben beutfdjen, böl^mifdjen unb galijifd^en ^^ro^)in3en" (3eitfd)r.

f. oft. 9tedjtC^geI., 1826), bie „®en)e[)rn)egna()me in 3agbgefe§=Uebertretung§=

fällen" (ebenba 1828), bie „3roedmä^igfeit ber öfterreid)ifd)en 2Bünberbüd)er"

(ebenba 1829) unb fdjliefelid) aufeer einigen 9iecenfionen nod; bie „gefdjid}tlid)e

"Ocadjmeifung be§ ^agbregalg in ben öfterreid)ifd)en Säubern" in bem „Defter=

reid)ifdjen 2(rd)iD für ®efd)id)te, ßrbbefdjreibung unb ©taatenfunbe" (1832).

^a^ bie 2öa^l ber Stiiemen fid;, wie bie§ geigt, au§ bem großen ©ebiet ber

3>ern:)altung junädjft bem Sffialbc unb ber ^agb guroanbte, ift biograpf)ifd; fe^r

»erftänblid;, benn ©. mar, roie ftet§ ein toarmer 5caturfreunb, in jüngeren

^a^ren auc^ ein eifriger ^äger.

Qn ber erften (Spodje non ©pringer'l ütterarifd^em ©d;affen brängt fid;

aber neben bem gunädjft gepflegten ©tubienjroeige aud; fdjon ber groeite Ijerüor,

n)eld;er fpäter feine auefdjlie^lidje Sel)raufgabe bilben follte, nämlid; bie

©tatiftif. 1828 beginnen (ebenfaUg in ber Bi^itf^F- f- öfterr. StedjtSgel.) bie

ftütiftifd^en 2lrbeiten ©pringer'S mit einer 9lecenfion über „^ijiuS, 2;^eorie

ber ©tatiftif" (bo§ bamalige officieHe Se^rbud^ biefeg ©egenftanbeS), e§ folgen

ebenba »on 1829 bi§ 1835 bie eingefienben S^eferate über bie l^erüorragenbften

ftatiftifd;en SBerfe ber in= unb au§Iänbifd)en Sitteratur jener Sal)rc, fo nament=

lid) jene .gioljget^an'g, ©d)nabel'g, (Solbap'g, ^ubler'g, ©d)Iieben'g, 5)Joran=

bini'g, gupi'g\inb über bie ftaat§red)tlic^en J^lüber'S, ©tapfer'§ unb ©toeger'g.

2)euten fdjon biefe umfänglichen Slrbeiten barauf Ijin, mit roeld^er ©enauigfeit

©. bie Sitteratur feinet '^adjt^i verfolgte, fo ^aben mir hierfür ein nod; üoII=

gültigere^ 3cugnife in feinen fortlaufenben Ueberfid;ten über bie „Sitteratur

ber öfterreidjifd)en ^urigprubeng, ^solitif unb ©tatiftif", meldte non 1835 bis'

1840 in ber „^eitfdjrift für öfterreid)ifc^e S^edjlSgele^rfamfeit" erfdjienen.

S^teben biefen fritifd)en -arbeiten taudjen com ^a^re 1831 an aud; in

bem „Defterr. 'i(rd)io für ®efd)ic^te, ®rbbefd;reibung unb ©taatenfunbe" unb

in ben „Beiträgen jur SanbeSfunbe Defterreid;§ unter ber @nnS" fleinere

felbftänbige 2lrbeiten ftatiftifc^en 3nl;alt§ auf. 2111 bag fid;tlid; nur 2Sor=

arbeiten gu jenem großen 2öerfe, roeld;e§ 1840 erfc^ien unb bie ©umme oon

©pringer'g litterarifd;em SBirfen barfteClt, nämlid; ju ber „©tatiftif beS öfter=
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reidjtl'djen ^aiferftaateg". ^n beii jroei Sänben biefel 2öer!e§ \)at <B. nad^

bem trcffenben 2tu§bru(f feine§ ^fJadjfolßerS auf ber Se^rfangel ein treue§ Stlb

be§ üormär^Iidjen De[terreid}g aufgeroflt, unb biejeS Söerf i[t al§ ©an^eg feit=

f)er nid)t übertroffen roorben. 1832 rourbe (Springer jroar bie @infid;t in bie

6onfcription§liften nod; »erroeiirt, fpäter aber finb i^m fid;tlic^ auc^ amtlidje

Quellen jugängÜdj geroorben, roeldje er nur nid)t citiren burfte. ©o erfd;eint

ba^ aöerf al§ ba§ S^tefultat einbringenber ?5-orfd)ung, bag ftrenge 3uoßi^iäffig=

feit mit fritifdjem Urt^eil oereint unb in ber fdjlid^ten ?yorm ber S)arftettung

ba§ ©piegelbilb ber innerlidjen SÖa^r^aftigfeit beä ^-Berfaffer§ ift. 3)ie ©rengen

befcriptioer ©tatiftif ftreng ein§uJ)alten unb fonad; ba§ Uebergreifen auf baö

©ebiet politifd^er ilritif gu nermeiben, ba§ lag t>on üorn^erein im Programm
be§ 2Berfe§; man fönnte aber üietteid^t fogar fagen, ba^ nid^t nur eine ftetö

g(ei(^mä^ige Stu^e ber ©arfteffung, fonbern aud) ein gemiffer poIitif(^er

Duieti§mu§ ba§ ganje 2Berf bef)errfc^t, au^ bem nur l^ie unb ba bie patrio=

tifdie 2öärme be§ Defterreidjerg fid} §u lebhafteren ^önen erl^ebt. ®§ l^at an

Stnbeutungen nid}t gefehlt, ba^ bie ßenfuroer^ältniffe ber t)ormär§Iic^en ^^it

bei biefer 3iii^ücf[)altung mit im ©piele roaren, unb e§ rourbe in biefer 9Uc^tung

fogar befjauptet, baf5 eg auf bie §inberniffe ber ßenfur gurüdjufüfjren fei,

roenn roir neben bem f)ier norliegenben (Srgebni^ non ©pringer'g 9.^orträgen

über bie „öfterreid)ifd;e ©tatiftif" nidjt aud) bie ©rgängung au§ feinen nod;

{)ernorragenberen Ssorlefungen über „europäifd;e ©tatiftif" befi^en. '^lad) ber

2(nfd}auung, meldte roir non ber ganjen ^erfönlidjfeit ©pringer'g geroonnen

l^aben, ift biefe ©rflärung, roenigfteng, roa§ ben litterarifd^en ß^arafter feine§

^auptroerfeg betrifft, ungutreffenb
;
^n£)a(t unb g-orm be§ 2Ber!eg finb unferc'S

(^rad)ten§ ber edjle 2lu§brud feineg 3Öefen§ mit allen SBorjügen unb in ben

(Srenjen feinet ^önneng.

Wdt ber „öfterreid;ifc^en ©tatiftif" I)atte ©. ben 3enit() feiner Iitterarifd;en

SBirffamfeit erreidjt. (£r blieb roo()l nod; ein 3siertel|afjrf)unbert im 2e()ramte

in üoffer ^Ijätigfeit, ba§ litterarifdje ^"tci^effe roar in if)m, roie jat)lreid;e

3(rbeiten geigen, nod; noff lebenbig; ju gröf3eren äßerfen ift er, obgleid; bie

6enfurl)inberniffe je^t üerfd)roanben, nidjt me^r gelangt, unb, roa§ am meiften

;^u bebauern ift, audj eine neue 2luflage ber „ öfterreid;ifd^en ©tatiftif", roeldie

bie D^cugeftaltung Oefterreid)§ in ben fünfziger ^a^ren gur ©arftettung gebrad^t

^ätte, ift leiber nid)t erfcljienen. Dk litterarifd^e 3::^ätigfeit ©pringer'S be=

fd)ränfte fid; nad) feinem ^auptroerfe roieber auf bie S^eilna^me an periobifdjen

©djriften. ^n ben nierjiger ^a[)ren finb e§ nod; bie altöfterreid)ifc^en ^ubli =

cationgorgane, in roeldjen er jum Si^orte fam; in bem ^a^rgang 1847 ber

„3al)rbüd;er ber Sitteratur" fc^ritt er im 3(nfd)Iu^ an fein großes ftatiftifdjel

2ßerf ju einer einge^enben, burd) brei SBänbe (118, 119, 120) fic^ ^injie^enben

23efpred;ung ber „Xafeln jur ©tatiftif ber öfterreid;ifd^en 3)ionard;ie für bag

^a^r 1842" unb in bem legten 3a{)rgang ber „3eitfd;rift für 3fted)tg= unb

©taat§roiffenfd)aft" (1849) finbet fid; eine offenbar feinen finanjredjtlid)en

3]orIefungen entftammte 2lbf)anb(ung über bie ftrafredjtlid)e Sei)anblung un=

ri(^tiger eingaben im gefäHgamtlidjen S3erfa[)ren. 33on ba an ftanb i{)m au^er

ben ©d)riften ber Stfabemie ber 3Siffenfdjaften namentlid^ ^aimerl'g 5)iaga§in

(fpäter Siierteljalirgfdirift) für 5Red)t§= unb ©taatgroiffenfd;aften offen. 3"
ben ©i^unggberid)ten ber Stfabemie finben fid() nod; ^roei felbftänbige i^orträge

(in ber ©i^ung nom 23. ^uni 1852 über „^^arallelen ^roifd^en politifdjen unb

materiellen Sauten", in jener t)om 22, DJfärj 1854 über bie „(Srgebniffe ber

ftrengen ^unifungen jur Erlangung ber juribifd;en 3)octorroürbe an ber Sßiener

|)0(^fc^ule"); in ^aimerl'g Organ befd)räntte er fidj jroar auf ^iecenfionen,

e§ roaren bieg aber immer umfangrei(^e arbeiten über bie bebeutenbften @r=
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fd^einungen auf bem ©ebiete fetner Set)rfäd;er. ©o befprarf) er in ben ^aljren

1856 unb 1857 ®e^art)'§ ©runbgüge ber g-inanggefe^unbe unb beffen §anb=
bud^ über bie iserje^irunggfteuer, 1860 ^äjXüahz^^ ©efc^id^te be§ öfterreid)ifd)en

(S;rebit= unb ©djuIbenraefenS, 1864 Suftfanbl'S ungarifd)=öflerreid)ifdöe§ <Staat§=

red;t, §ingenou'§ ©tubien über ben Sergbau in Defterreid), ^remer=2luenrobe'§

©d;rift über bie fd)Ie§roig4)oIfteinifd;e 5-rage unb ^öpfl'^ beutfd)eg ©taatlred;t

;

ja, al§ er fd)on t)on ber g^acultät gefd)ieben roar, trug er nod) au^er einer

Sefpred;ung non %. X. 9^eumann'§ öfterreid^ifd^er ^anbelSpolitif (1865) ben

©d;(u§ be§ 9leferateg über Bdjmah^^^ 6rebitgefdjid;te (1866) nad). Slud) fonft

toar <B. tro| feineg ()ol^cn SllterS mit bem Siüdtritt oon ber ^^rofeffur au§

ber STctiüität nid^t oöllig auSgefc^icben. @g gilt bie§ ingbefonbere non feinem

23ex^ärtni^ 5U ber ftatiftifdjen ßentralcommiffion. 2(n bem t^eorettfd)=praf'tifd;en

(Surfe für jüngere SSerroaltunggbeamte, ben bie ftatiftifdije ßentralcommiffion

im SBinter 1864/1865 oeranftaltete, betl^eiligte er fid; burd; 3SorIefungen über

bie ©tatiftif be§ ?vläd^enin^alte§ unb ber S^oölferung, er mar 9J(itgIieb be§

©peciaIcomitee# gur Slenifion ber !i8olfö5ä^Iung§=SSorfd)riften (1865), aug feiner

g^eber liegen bie ©omitee^Sutmürfe jur ftatiftifc^en ©rfaffung ber autonomen
Subgetg unb ber 6omitee=S3eric^t über bie 2lu§fü^rung ber 33efd)Iüffe be§

ftatiftifd^en 6ongreffe€ in ^yloreng (1868) oor. 5Da^ fein 9tat^ aud; bei ber

©rrtd^tung be^S communalftatiftifdjcn 33ureau§ in Söien eingetjolt rourbe, bejeugt

ein ©anffdjreiben be§ Sürgermeifterg (1866).

'^a§ Cuinquennium, ba§ im ''^senfiongjuftanbe ^u cerleben ©. nod) rer=

gönnt roar, mar bag attmä^Iige 33crlöfd}en eine§ langen, ftitten ®e[el^rten=

lebeng. @rft in fpäten ^afiren (am 30. 2luguft 1854) Ijatte ©. fid^ (mit

Caroline ^reiin ü. Süerroalb) oermä^lt, unb graar, wie fein 2^eftament mit

marmem ®anf bezeugt, ^u einem fein ftiHeg Seben beglüdenben @J)ebunbe;

je^t, nad^ feiner ^enfionirung, sog er fid; in ein §äugd;en nac^ 3)öbling jurüdf,

bag er, ber 5yreunb beg Sanblebeng, fid^ a(g 9iul)efi^ erroorben ^atte, unb I)ier

entfdjiief er am 4. ©eptember 1869.

®ie ßntroidlung ber ftatiftifd)en SBiffenfdjaft ^at feit ^a^rje^nten eine

roefentlii^ üeränberte 5Hid)tung eingefd;lagen unb, mag ingbefonbere Defterreid;

betrifft, fo ift an beffen §od)fd^uIen, roeldje, roie gerabe ©. in ber 33orrebe ju

feinem ^auptiDerfe mit 'D^adjbrud ()err)orl^ob, ber Statiftif con ie[)er eine be=

fonbere ^^flege geraibmet f)atten, bicfe ©igciplin feit ber legten Drganifation

beg juribifdjen ©tubiumg gegen frül)er weit in ben ^intergrunb getreten. Um
fo me()r fte^t aber ©pringer'g ©ebädjtniB feft ; alg ber le^te gro^e 5?ertreter

ber beutfd;en Unioerfitätgftatiftif roirb er in ber ©efdjidjte bor öfterreid^ifd^en

^od)f(^uien bteibenb feinen %la1i bef^aupten.

aöurjbad), Siogr. Sejifon beg ^aifertr)umg Defterreic^g XXXVI, 274

big 277. — ^ttuftriW Leitung (Seipjig) XXX, Ta. 760, 23. Januar 1858,

©. 58. — Sllmanad) ber faif. Stfabemie ber 2Biffenfd)aften f. b. ^a^x 1851,

©. 260—262 (33eri5eid)ni^ ber burd) ben 2)rud »eröffcntlidjten 2lrbeiten). —
Sllmanad) ber faif. m. b. 2B. f. b. ^ai)X 1870, ©. 113, 114. — geierlic^e

©i^ung ber faif. 2lf. b. 3B. com 30. Wlai 1870, ©. 29, 30 (33eric^t beg

©ecretärg ber p§i(.==I)ift. ßlaffe ^of). ^•ßaf)Ien). — 2Biener 3eitung uom
16. Dctober 1869, Ta. 244, unb 5Rittf)eiIungen aug bem ©ebiete ber ©tatiftif,

XVII. Sanb, §eft 1, ©. 36—38 (9cefroIog oon Dr. Seopolb 5teumann). —
Compte rendu de la huitieme session du congres international de statistique,

Vol. II, p. 458 (9iefro(og t)on Dr. 3lbolf ^-ider). — ©tatiftifd;e 3)tonatg=

fc^rift, n. ^a^rg., ©. 70, 71, 112, 113 (2lbf)anblungen Dr. 2(boIf gider'g:

„^er Unterridjt in ber ©tatifti! an ben ö[tcrreid()ifd;en Uninerfitäten unb

Spceen in ben '^ai)XQn 1769—1849 unb bie litterarifdjen Seiftungen ber
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^rofefforen auf biefem ©ebiete" unb „2)er Unterrid)t in ber ©tatiftif an
ben öfterreid^ifd^en ^od)fd)uIen in ben ^a^ren 1850— 1875 u. b. I. 2. b. %
auf b. ©.)• — üxom§,, ®efd)id^te ber ilarl 3-ranjen§=Unit)er[ität in ©raj.

®raj 1886, ©. 138, 139, 143, 580. — ^erfonalacten Springer'^ unb
9)titt§eilungen von §of=®er.=2lbo. Dr. ©untrer dioUtv au§ ben 9taci^Ia§=

papieren. ^ugelmonn.

S^irinsl: öofep^ ©., fat^olifct^er ST^eobge, geboren am 9. Wäx^ 1839
^u £in^ in Dberöfterreirf), f am 8. S^ooember 1898 gu ^^u-ag. ®r mad;te

feine @i)mnafial= unb t£)eologifd)en 6tubien in Sing unb rourbe f)ier am
22. ©eptember 1861 §um ^sriefter gen)eif)t. 9iad;bem er bann im ^ö^eren

^riefter=SiIbungg=^nftitut jum i)l. äluguftin in 2öien bie t^eologifd^en 6tubien
weiter fortgefe^t I)otte unb am 22. 9)iärg 1864 gum Dr. theol. promooirt

roorben mar, rourbe er gunäd)ft ©tubienpräfect im bifdjöflid^en ^riefterfeminar

unb fupplirenber 5}]rofeffor ber 50?oralt§eologie an ber t^eologifdjen 2)iöcefan=

leiiranftalt in Sing, 1865 ^rofeffor ber 2)ogmatif unb ^unbamentaltf)eoIogie

bafelbft, 1873 bifc^öflid;er geiftlic^er diatl), 30. 3)Iärg 1875 ^^rofeffor ber

©ogmatif an ber f. f. tf)eologif(^en J'öcultät gu ©algburg, 1883 orbentüd)er

^rofeffor ber S)ogmatif an ber beutfd)en Unioerfität gu ^rag. — 2tlö ^rofeffor

in Sing rebigirte ©. 1865—1875 gufammen mit S. @. $(afolm bie Singer

„S£i)eologifd;=praftifc^e Ouartalfd^rift", für roeld^e ^eitfdjrift er befonber§ in

biefen ^a^ren, aber aud; no^ fpäter big 1886 eine gro^e 3«^^ ^on 2(rtife(n

apologetifd)en, bogmatifd;en unb fird;enred)tlid;en ^nl^altg nerfa^te. ©päter
neröffentlidjte er bie größeren äöerfe: „§anbbuc^ ber g-unbamentaI=2;t)eologie,

al§ ©runblegung ber firdjlidjcn Stl^eologie, nom reIigiongpI)iIofopt)ifdjen ©tanb»
punfte bearbeitet" (äöien 1876); „®ie '3:i)eologie ber apoftolifdjen SSäter. ©ine

bogmengefdjidjtlic^e ?Oionograp§ie" (2Bien 1880); „Compendium summarium
tlieologiae dogmaticae in usum praelectionum ac.ademicarum coucinnatum"
(9Bien 1882). ©enannt fei nod) bie 2(rbeit über „®ie 3:f)eo(ogie bei f)(. ^uftinug
be§ 9Jiartr)r'g", bie in ben ^a^rgängen 1884—1886 ber 2:f)eologif^=prahifd)en

Quartalfc^rift erfdjien.

©uppenberger, 33ibIiograp^ie be§ Slerul ber 2)iöcefe Sing (Sing 1893),
©. 209—211. — 2Burgbadj, Siograp^ifd)e§ Sejifon be§ <RaifertI)umg Defter=

reid;, 36. S^eil (2Bien 1878), ©. 292 f.
— 2:§eoL=praft. Quartalfc^rift,

52. Sa§rg. 1899, ©. 250 f. Saudjert.

©tabcmnnn: 2(boIf ©t., Sanbfdjaftlmaler, geboren am 19. ^uni 1824 in

9Jiünd)en, f am 30. Dctober 1895 (©oI)n bei nadjfotgenben 9tegierung§rat^el

^erbinanb n. ©tabemann) befud^tc ba§ ©i)mnafium, prafticirte im g^orftfad),

betE)ätigte fidj aber frü[)geitig al§ Sanbfdjaftlmaler — ein größere! Sitb be»

9Zeunge{)njäf)rigen rourbe non ber ()ergoglid; Seud;tenbergfd^en ©alerie an=

gefauft — unb trat balb bleibenb gur äunft über. ©t. liebte flad)e ober

t)ügeüge ^orfpartien, mit 9iegen= ober 5[)(onbf(^ein=©timmungen, roobei fid>

algbalb eine Dteigung gu ©d[)nee= unb äBinterbilbern ergab, roeldie bann, 6ei=

na^e überroiegenb, in ben SSorbergrunb traten. 2)iefe roieber^olte er mit un=
ermüblidjer 33roDOur unb 2(u§bauer gang im ©inne ber alten 9^ieberlönber;

nad^ i^rem 93orbiIbe f(^uf ©t. rointerlid)e ^üftenfcenen, gefrorene ßanäle unb
?^Iu^gegenben, gab i^nen fleine ©täbte mit tro^igen ^eftunggmauern unb
2BinbmüE)Ien gum ^intergrunbe unb alg ©taffage ein bunteg ©etriebe non
©djlittfd}uf)Iäufern unb ©djlittenfa^rern, bie im frö()Iid^en Strubel fid; burd^=

einanber auf ben fpiegelglatten @igfläd;en bei bleifdjroer beroölften 9tad;mittagen,

abenblidjcr Dämmerung ober im ^ellften 3Jionbenf(^eine oergnüglid^ tummelten,
©ine üorne^me ^agbgefeHfd^aft um einen erlegten §irfd^, mit bem Wlotxv Don
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<Bd)lo^ ^alfberg an ber Zaax unb fd^Iitternbe ^inber enthält bic 9}iünd)ner

3^eue ^inafotf)ef; einen fd;neibtgfalten äBintertag mit robeinben ^inbern bie

©d;acEgaIerte. «Seit 1850 war ©t. ein regelmäßiger, gerngefe^ener ©aft in

allen ^unftüereinen unb 2(u§fteIIungen ; Stegenroetterfcenen roedjfelten mit einem

„gjionbfc^ein an ber @Ibe" (1860), SBintermorgen (1860), §erb[ta6enben (1871),

^orfl'tra^en (1873), länblidjen Partien an ber ^\ax (1876) ober Slmper (1882),

"Jifdjerpufern bei ©c^eoeningen, „^HJonbaufgang bei 2!)orbred;t", ^ottänber

äßafferlanbfd^often, Erinnerungen „2tu» ber ütormanbie", ftillen SBei^ern mit

ber ©taffage oon $Re^en, ©igfeftfreuben unb g-adeltän^ern. ^Dergleid^en Silber

gingen i^m leidjt unb flüdjtig au§ ber §anb; mandje mit feinfter ©mpfinbung,

überrafd)enb magrer Stongebung unb liebenoffer ®ur(^bilbung. Si€roeilen aber,

menn gerabe 3eit, Umftänbe unb Soune brängten, mürben bie ©äd^eld^en aud)

fd^neHer »om ©tapel gelaffen, aU gerabe jum 9tuf)me be§ ^ünftlerS notI)=

roenbig unb nü^Iid) fc^ien. Sllle aber trugen ein unoerfennbare§, intereffante»,

genialei ©epräge unb ein „guter ©tabemann" ift §eute nod; ein gefud^ter

2(rtifel. ^^erfön^(^ mar ber 5JtaIer non djenaleregten, gercinnenben unb glatten

2lttüren. %-xüi)t »er^eirat^et unb mit §af)lreidjer ^-amilie gefegnet, mögen \voi)l

üielfadje ^ranf^eiten, Seiben unb ^eimfudjungen ju fd^nellerer ^^robuction ge=

trieben ^aben, bie jebod) ben poetifc^=!ünftIerifc|en ©inn nie ju untergraben

»ermodjten, ^m ^. 1880 [tarb nad) me^rjäf^rigen fd)n)eren Seiben ein oiel=

öerfpredjenber ©o()n, Subroig ©t. ; 1884 folgte beffen Sruber 3Bi(^eIm ©t.,

ber alg Sanbfd}after gerabe begonnen ^atte, einen guten 9tamen ^u erroerben

;

bann ftorb 1889 nad) jaf)relanger ^ranf()eit feine nielerprobte Sebenggefäl^rtin

unb ©attin ^e^binanba ©t. unb 1895 „fdjieb aud) fein ©eift nad) fd)n)erem,

langem ^Ringen ruf)ig unb fanft in eine beffere äöelt".

©ein aU 3t;id)ner unb Sitl)ograpl) rool)(befannter SSater J-erbinanb
0. ©tabemann (geboren 1791 ju Berlin), mar 1812 nac^ 5Jiünd)en ge=

fommen, tl)at fid), gleid)fallg fd)on in jüngeren 3af)ren, burd) gefc^madoolle

3(ufnal)men non bairifd)en 23urgen unb ©c^löffern l)erDor, trat in ben ©taat§=

bienft, ging 1832 aU ejpebirenber ©el)eimer ©ecretär ber 9ftegentfd)aft mit

Üönig btto nad) ©ried)enlanb unb fammelte bafelbft eine "^-ülle uon lanbfd)aft=

lid)en unb ard)iteftonifd)en ©tubien
;

feine ^auptleiftung aber bilbete ein com
5Rt)mpl)aion an§ aufgenommenes „-^sanorama üon 2(t^en", roeld)eg ber ^ünftler

in 11 großen blättern nebft 6 33ignetten (barunter aud) bie üon Dberbaurat§

Submig Sänge [f. 21. ®. 33. XVII,''647] geseid)nete ^:^sorträtfigur ©tabemann'S)

uon Jlarl 3luguft Sebfdjee (f. 2(. 1). S. XVIII, 103), auf ©tein ge5eid)net

(SJiünc^en 1841 bei %xan^ 2Bilb) §erau§gab. g-erbinanb v. ©t. ftarb am
15. Dctober 1873 al§ fgl. bair. SRegierungsratl) unb ©ef)eimer ©ecretär be§

©taat§rot^§, 9litter be§ 'SerbienftorbenS ber bair. 5lrone, be§ ^l. 9Jiid;ael, be§

fgl. Subroig= unb Dfficier beS fgl. gried). @rlöfer=Drben§ geel)rt.

3Sgl. 304 b. 2lirgem. 3tg'. ü. 2. Stoüember 1895. — JlunftüereinSberic^t

für 1895, ©. 82. — %x. v. Söttid)er, 1891. II, 795. — ©inger, 1901.

IV, 325 (mer Reiten). ^^^c. ^ollanb.

©tabion: ©raf Slnton ^einrid) griebric^ ©t. (©tammoater ber

5-riebericianifd)en Sinie bes gräfl. ^aufeS üon ©tabion gu ^f)un= unb 3Bart=

l)aufen) ift geboren am 5. 2(pril 1691 alö ber ©o^n be§ furf. mainj. ®ef)eim=

rtttl)e§ unb ©roßl}ofmeifterg ^oliann ^^l)ilipp t). ©t. (f 1741). 3"»" ©tntritt

in ben ©taatebienft bcftimmt, mad)te ©t. nad^ 93o(lenbung feiner 3sorbereitungg=

ftubien Steifen na^ §ollonb, ?;-ranfreid) unb Italien, wobei et ©elegen^eit

fanb, mit ben ^eroorragenbften ©eiftern be§ StuslanbeS in 33erül)rung ju

fommen. 2tuf biefen Steifen l)at ©t. fid) nic^t bloß ben äußeren ©d)liff geholt.
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rote bie§ bei bem jugenblid^en Slbel feiner 3ßit Sitte mar, fonbern er fat) fid^

(lud) überall mit offenen 2lugen um unb eignete fid^ ^enntniffe an, bie für

feinen fünftigen 33eruf förberlid; roaren. ^n jugenblid^em 2llter in ben ©taatä»

bienft aufgenommen, gelang e§ i^m, banf feiner großen Sefäljigung, rafd^ üor=

roärtö ju fommen unb §ur 2Bürbe eineö furmaing. @ro^t)ofmeifteri aufjufteigen.

^n biefer ©tellung übte er unter brei ^urfürften einen großen ®influ^ auf

bie ©eftaltung ber öffentlid)en 33erl)ältniffe be§ Aurftaateg au§. (i§ roäre

faum ju nerftefien, roie ^urfürften non ftreng gläubiger 9iid)tung einen 9)iann

frei fd^alten unb roalten liefen, ber im 2Serfel}r mit au§= unb inlänbifdjen

?freigeiftern ftanb, fid^ in ben Sienft ber Stufflärung ftellte unb feine frei=

finnige 9tid)tung in feinen Slmt^^anblungen jum Sluibruc! brachte, roenn man
nid;t raupte, ba^ feine ^erren, namentlidj ^l^ilipp ^axl v. ®t^ (1732—1743)
unb Qol)ann g-riebridj ^axl n. Dftein (1743— 1763) fdjroac^e, bequeme unb in

©taat^gefd^äften burdiaug unerfaljrene ?^-ürften roaren. '3)iefe mod^ten il)rem

©ro^^ofmeifter umfo me^r nertrauen, al§ er feine Slljätigfeit mit ber @in=

fül)rung einer 9teif)e non gemeinnü^igen ©inrid^tungen begonnen l^atte. ©o roar

eg ein l)öd^ft nerbicnftüolleg SBerf, burdj 6d;affung eine§ für ben gröpen ^l)eil

be§ ^urftaateg (mit 2lugna^me non ©rfurt unb nom ©id^gfelb) gültigen £anb=

red^tö roillfürlidf)en 2lbroeid;ungen nom gemeinen 9ted;t ein @nbe §u mad^en unb
burd) eine jeitgemä^e @erid}t§orbnung ben ©ang be§ 33erfa^ren§ in bürger=

lii^en unb ©traffad^en ju regeln. Sin ber ^erftettung ber am 1. Januar 1756
in ^raft getretenen ©efe^gebung arbeitete ©t. in S^erbinbung mit bem §of=
fanjler n. 3^orfter, mit ben 9Jtitgliebern be§ ^ofrat§§ : 3^reil)errn o. Sreibbad;=

33ürre§l)eim, n. 2ammer§, o. ©tubenraud^, n. Siemens, n. Kunibert, 9lüffel,

Dttent^al unb ^artmann unb mit ben 9)iitgliebern be§ ^ofgerid;t§: ^ree^

unb ^^ftein. (Sine Siei^e non roid^tigen, jur g^örberung non §anbel unb
33er!el)r in ber 3eit non 1747—1750 erlaffenen 3]erorbnungen finb nieber=

gelegt in einer im ^. 1752 erfd)ienenen erften „©ammlung beren in ^olicep

u. 6ommercien = ©ad)en erlaffenen ßl)urf.=9}iain^ifd^en SSerorbnungen". ®ie
bamalg getroffenen Stnorbnungcn Ijaben fidj norjüglidj beroä^rt unb rourben

bi§ 5U (Snbe be§ ^urftaate§ gel}anbl)abt. §ierl)er §äl)lt gunädlift bie @in=

fül)rung non groei jä^rlid^en 9Jieffen non |e 14 2^agen in 5)kin§ (3Serorbnung

oom 22. ©ecember 1747) unb bie Siegelung beg 9)te^crebitg unb ber Sa\)iuna,§'

termine. 3luf ©tabion'S Setreiben rourbe ein SBarenloger am 9tl)ein unb ein

2Beinmar!t in SJiains eingerid;tet, ber bem ^auptl^anbelgjroeige ber ©tabt
gute ©ienfte leiftete. ©in 3Sorläufer ber fünftigen ^anbelsfammer roar bie

burd) 33erorbnung nom 22. ©ecember 1747 gefi^affene 33ertretung be§ §anbel§=

ftanbeg unter Seitung beg 3>icebom=2tmte§, bie gu beratl^en l)atte über allcg,

„roag jur Slufna^me ber ©eroerbe unb Slauffmannfdjaft baljier gereidjen, unb
©djaben unb Slbgang §u ner^inbern nermag." ^n Sserbinbung bamit ftanb

bie ^fieuregelung be§ ©d)iffal)rt§roefen§. 3« nämlidfier 3eit roibmete fid; bie

Siegierung ber befferen ©eftaltung beg ^fanb^auloerfefirg, beg Söfdjroefeng unb
ber ©teuerung beg 23ettelunfugg.

©0 banfbar bie ^urmainjer biefe 2Bof)lfa^rtgeinrid^tungen anerfannten,

fo entfd}ieben roe^rten fie fid} gegen Sftegierunggma^regeln, bie geeignet roaren,

bag religiöfe ©mpfinben beg 5Bolfeg ju üerle|en. ©o lebengfro^ ber 3)tain§er

beg 18. ^a^r^unbertg roar, fo roenig er fid§ gum ^opfl)änger eignete, fo l)ielt

er in religiöfen fingen bod^ ftarf an bem 2(ltl)ergebrad;ten. @§ erregte barum
gro^eg 2lergerni^, alg ©t., um Pa| für bie non i^m nac^ ^aing gezogenen

33iefeleute gu geroinnen, ein non ben ^efuiten im ^. 1720 erridjteteg ^reu^
bei ber ©ebaftianugcapelle in -))iain5 entfernen lie^ (1754). S)ie 2lufregung

hierüber rourbe gefcl)ürt burd^ Seute, benen ©tabion'g freiftnnigeg 2Befen gu=
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• roiber rvax, roobet rtamentlici^ eine ^rebigt be§ ^ejuitenpaterl 2Binter i^re

SSJirfung nid^t t)erfef)Ite. S^x Seru^igung ber aufgeregten Slienge lie^ bie

9legierung unter großem ©epränge ein neue§ ^reu,^ errid^ten C-ßogt, 9l^ein=

gef^idjten unb Sogen IV, ®. 204—206, <Bd)aah, ®efd)id;te ber ©tabt Wlain^

il, ©. 172, 173). S)em erften SSorfto^ gegen ®t. folgte balb ein jroeiter narf).

2(I§ einen @efinnung§genoffen ^atte ©t. ben ^rofeffor D. ^of). §3aptift ^orij

gehegt unb befc^ü^t. 2tl§ biefer für ben ©ebrauc^ bei feinen ^i^orlefungen

eine 2(r6eit bruden (ie^ (Tractatiuncula in fontibus juris canonici germanici),

roorin er gegen bie oon 9tom angeftrebte SSerme^rung ber 93iarf)tDottfommen^eit

anfämpfte, regte fic^ bie ®eiftlid;feit gegen ben @elet)rten unb rul}te nid)t, bi§

biefer gema^regelt unb ^um 2Biberruf feiner 2(nfidjten gejroungen rourbe. @§
glüdte ben ©rofefiofmeifter in biefe 2(ngelegenf)eit ju verroideln, bem bie

^emüt^igung nidit erfpart blieb, bie ©rflärung abgeben },u muffen (29. 2lpril

1759), ba^ er an ber 2(rbeit be<j i^m na^eftel)enben ^rofeffor^ feinen Slnt^eil

gef)abt.

2)ie ©rfenntni^, roie wenig er fid) auf ben fd^road^en ^urfürften Dftein

rerlaffen fönne, beraog ®t., fidj nac^ 2Bartf)aufen jurüd^ugiefien (1761), o^ne

aus bem 3taat§bienft auijufdjeiben, mag erft nad) einigen ^af)ren erfolgte, al§

e§ jroifdjen bem ^errn unb 2)iener jum Srud; fam. dagegen trat «St. in

freunbfc^aftlidie SSe^ie^ungen ju Dftein'l 3tad^foIger ©mmeridj ^ofef o. Sreib=

badj=53üree[)eim, o^ne ben 35erfud; ju machen, in ben furmainjer ^ienft roieber

einzutreten. 2(uf ©mpfe^Iung ©tabion'§ ernannte ber neue ^urfürft ben

©id^ter ß^riftopfi 9)tartin 2öie(anb, ber fidi feit 1760 in ber Diä^e oon 22art=

f)aufen, in Siberadj, auff)ielt unb mit ©t. in enge Segieljungen trat, jum

^rofeffor ber ^^iIofopI)ie an ber §od;fc^uIe in ©rfurt, raorüber man in ben

5)(ain3er Greifen nic^t befonberl erbaut mar. ©tabion'g ßinflu^ auf (Smmerid;

^ofef Iie§ fid) aud; erfennen in ber Umgeftaltung beg UnterridjtgiDefenö in

ÜJiainj, roobei ©tabion'S ^^-reunbe g'^^ei^err o. SSen^el^Sternau unb @ro$^of=

meifter o. @ro5fd)tag, beibe freifinnige 3)iänner, eine f)eroorragenbe 5HoIIc

fpielten (9)teffer, 2)ie 3fteform be§ 9)iain5er Sc^uIroefenS im J^urfürftentl)um

SJiainj unter @mmeric^_ ^ofef, 1763—1774, ©. 13). 2tud) baburd) fuc^te 6t.

feinen ©influ^ auf geiftlid)e §öfe aufredet gu erhalten, ba^ er feinen ©d)üler,

roa^rfdjeinlid^ aud) feinen natürlichen ©o^n, ben ©eorg 9)iic^ae( ^rancf

(be la 3ftod^e) in ©ienften be§ furtrierfc^en §ofe§ brad)te. ©anj im ©inne

©tabion'g roirfte ^rond aH SSerfaffer ber Briefe über ba§ 'DJtönd)§n)efen, ein

SBerf, bag fic^ an bie oben ermähnte Arbeit üon ^oxxic unb an ba§ 2Berf oon

gebroniuä anfc^Io^ unb gleidje 3iele raie jene »erfolgte (ogl. 3f{I)ein. 2lntiq.

II. 2(bt^., 1. 33b., ©. 89 u. 107, ferner bas 13. Sud; üon ©oet^e'§ aSa§r=

l)eit unb Sichtung unb 2limu§, ©. Wh be la 9tod)e, ein 58eitrag §ur ©efdjic^te

ber Slufflärung).

2ln ben geiftreid^en 93Jinifter erinnert in SJiainj noc^ ein für il)n er=

ridjteter 5Bau, ber ©tabionenljof, ber bem feinen ©efd;mad be§ prad)tliebenben

SBaul^errn alle @§re mad;t.

©t. oerftarb in 2ßart^aufen am 28. Dctober 1768; au§ feiner @l)e mit

Wlaxxa 2lnna 2lugufte o. ©idingen roaren brei 3:öd)ter unb jroei ©ö^ne^ljeroor»

gegangen. 3Son feinem ©o^ne %xan}, ^onrab ftammen bie ßnlel g-riebrid)

2otl)ar (geb. 6. 2lpril 1761) unb ^otjann ^;>l)ilipp (geb. 8. ^uni 1763) ab,

beibe fpäter als öfterreidl)if(^e Staatsmänner befannt geroorben.

Soden^eimer.
©tabicr: ^iajimilian ©t. (furj „%bbe ©tabler" genannt), ^erüor=

ragenber öfterreic^ifdjer 2:onfe^er, geboren am 4. 2(uguft 1748 ,m 5Jielt, f §u

Sfö'ien am 8. 9iooember 1833. @r mar ber ©o^n eines Säder§ unb jeigte
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fd^on aH ^nabe »ortrefflidöe mufifalifrfie Einlage. Wut jel^n ^al^ren tarn er

ttl§ ß^orjänger in ba§ ©tift Silienfelb, tro er in ben claffijd^en (Sprad^en

Unterrid^t erijielt unb ©elegenljeit t;atte, fid^ im 3Sto(in=, SIaüier= unb Dr9el=

fpiel ju üben
, hierbei me^r feinem eigenen Slalent al§ befonberer Slnleitung

folgenb. ©eit 1762 fe|te er feine tt)iffenfd[)aftlirf)en ©tubien in SSien bei ben

^efuiten fort unb geroann in furjer 3fit einen bebeutenben diuf al§ Drgel=

fpieler. 3Jiit adjtje^n 3a()ren trat er aU Sioüije in ba§ ©tift ^telf ein,

ftubirte ^f)iIofop^ie unb 2;§eoIogie, eri)ielt 1772 bie ^riefterraeif)e unb rourbe

1775 ^kofeffor ber 2:i)eoIogie {Tloval, Jlird;engefd^id^te unb ^ird)enred^t). Sa»
bei galt er al§ einer ber größten 6Ittt)ier= unb Drgelfpieler ber 3fit. 1786
ernannte if)n ^aifer Qofept) II. jum Abbe commendataire be§ ©tifti 2ilien=

felb, 1789 be§ ©tifteg iRrem^münfter. 9kd) Jlaifer ^ofep^'S STobe rourbe er

1791 üom Sifd;of ©att alg gonfiftorialratf) nad; Sinj berufen, ©eit 1796
lebte er in SBien, junädjft mit ©tubien ju einer „©efc^ic^te ber 3:;on!unft in

Defterreid^" befd)äftigt, bann aber (feit 1803) aU ©eelforger ber Pfarre
2(ltlerc()enfelb. ^m ^. 1810 rourbe er auf bie ^forre S3ö^ifd)frut (5tieber=

öfterreid^) berufen, oon ber er fidj nad; fec^§ ^a^ren in ben 9tu^eftanb

gurüdfjog. liefen üerbradjte er hiä an fein 2eben§enbe in 3Öien. Qu einer

3lu§arbeitung feines mufiff)iftorifd;en ^laneg fonnte er fid) nid)t entf^Iie^en.

UnroiHfürlid) geiwann er aber Sebeutung al§ 9J{ufiffd)riftfteIIer burd) feine

©c^rift „33ert^eibigung be§ SDiogartifd^en 9^equiem" (^ien 1826, mit groei

^Radjträgen von 1827), gu ber er burd^ ©ottfrieb Sßeber'S 2luffä^e über

9}tci§art'§ 2ßerf neranla^t rourbe. @r mar SJtojart'g 'g-reunb, S3erat{)er ber

SBittme SJiojart in SSejie^ung auf ben mufifalifdjen 9tadjla^ unb „banfte

©Ott, ba^ er il)n fo lang leben lie^, um al§ 78jäi)riger ®rei§ nod; 3euge
ber 2Öa^r[)eit fein gu fönnen".

2)a§ Sebeutenbfte leiftete ©t. für feine 3eit all ßomponift. @r ift einer

ber ^eroorragenbften 3eitgenoffen üon ^ar)bn, 9J(0jart unb Seetliooen. 5Jcit

elf ^ai)ren fing er gu componiren an
, feine beften SBerfe fd;rieb er groifdjen

bem 62. unb 84. SebenSja^r. ©ute 3Sorbilber, tangfam t)orfd)reitenbe rufiige

©ntraidlung, langjäl^rige Hebung unb angeborene^, burd) allgemeine Silbung
mefentlid^ geförberteg ä^alent ^aben i^n ju einem ä)ieifter be§ ©a^e§ gemadjt.

©eine 2Berfe ftanben bei feinen ^eitgenoffen im Ijijdjften 2(nfe{)n; gIeid;roo^I

^aben fie nid)t bie ^raft gehabt, if)n ju überleben. 3)enn bei aßer ©ebiegen=

l^eit , tedjnifdjen unb formalen ©d)önt)eit fef)lt itpen bie ©enialität. S)rei

grofee unb mel)rere fleine 3Jieffen, ^in großes unb ein fleinere§ Stequiem, brei

Sitaneien, jroei Te Deum, brei Magnificat, oiele ©rabuale, Dffertorien,

Salve regina, Miserere, Regina coeli, 2(ntipl^onen , Siefponforien u. bergl.

fc^rieb er für bie ^ird)e, ©onaten, ©onatinen, ^rälubien unb ^ugen für

6(at)ier unb Drgel, eine ©onate für ba§ SBalb^orn, brei ©treidjquartette unb
anbere fleinere ^ammermufif; ben größten (Srfolg Ratten feine ©antaten,

^pmnen, Dben, ^falmen, Strien unb Sieber (barunter bie ßantate „Sie
g-rü{)Hnggfeier" unb bie ^i;mne „©ott"), a\iin üoran aber fein Oratorium
„Sie ^Befreiung üon ^erufalem", bag ali fein größtes SBerf betrad)tet unb
ben Oratorien üon .^änbel unb ^at)bn an bie ©eite geftellt rourbe. 2)iefe

auf einen %zit ber Srüber Sollin gefegte ßompofition rourbe in 3Bien 1813
§um erften 9JJal aufgeführt unb 1816 bei einem großen 9Jiufiffefte »on einem
(5f)or unb Ord^efter non adjtljunbert ^erfonen n)ieber£)olt. ^n einer ^^rad;t=

auggabe »eröffentlid^t, rourbe e§ Äaifer %'can'Q geroibmet unb big ^um ^al)re

1846 in oielen gröf5eren beutfd;en 9J(ufifft übten aufgefül)rt, fo in ^rag, ^Dregben,

Berlin, Königsberg, 33raunfd)n)eig, 9türnberg u. a. ©tabler'g S>erbienfte um
bie 3;onfunft mürben burd^ perfönlidie @l)rungen aller %xt oielfeitig anerfannt
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1780—1801 lebte er in 2öien unb ©raj. ^n SSien eröffnete er eine S3uci^=

unb biefe famen au§ 2lnla^ feineg 85. ©eburt'Stageg in rül)renber 2trt jum

2Iu§brucf. S)er ^lefrotog, ben il)m S- '^- »• ^^'ofel in ber SBiener „^eitfdjrift

für Slunft, Siteratur, 3:^eater unb 5JJobe" (2)ecember 1833) fd;rieb, unb ber

bie augfül)rlid;ften kad^ridjten über fein Seben nebft einem genauen SSer»

geidinife feiner SBerfe bringt, fd)lie^t mit ben SBorten : „®er erhabene ^sriefter=

ftanb nerlor in i^m ein roürbigeS 5RitgIieb, bie ^onl'unft einen i^rer nor=

jüglid)ften @ingeroei{)ten, feine g^reunbe einen gefü{)lt) ollen 5t;[)eilnet)mer an

i()ren Seiben unb ^-reuben, bie ^ugenb einen TOoI)ImoIIenben Seiter, bie 2lrmen

einen l)ilfreid)en SSater unb bie gebilbete Söelt einen lieben^roürbigen ®efeff=

fd;after". ©. ^}3i an b 9 cjeroSfi.

Stapel, aug ,§oIIanb ftammenbe^ 5Dru(!er= unb 23udj^änblergefd)Ie(^t.

1482 roanberte Äonrab ©tat)el (fie^e unten) in ^affau ein, brudte im

5ßerein mit Senebict 5Dtat)r, ging aber fdjon groei ^a^re fpäter nad)

33enebig unb 1491 nad) Srünn, roo er aU erfter S3ud;bruder auftrat.

^oI)ann ^afob ©t.
,

geboren 1723 a{§ ber einzige ©ot)n beg llaufmanng

unb 33ürgermeifter§ 5Reineru§ ©t. in ivö(n, ift ber ©rünber ber nun feit

137 ^af)ren beftel)enben ©tal)el'fdjen fgl. bair, §of= unb Unit)erfität§ = S3ud;=

unb ilunftfjanblung in SSürjburg. dlad) ber im 33efi^e ber ^-amilie befinb=

Iid;en Urfunbe erhielt er non bem bamaligen ^ürftbifdjofe J^arl $f)tüpp non

©reifenftau, §er§og »on ^-ranfen, am 23. Wlax 1753 bie ßonceffion gur

@rrid)tung unb g-üf(rung einer 33ud;{)anblung in äöürjburg, für bie er

„©taf)erfd;e 33ud)^anblung" firmirte. 1763 faufte er „mit i^orn)iffen ber

i)od)fürftlid)en ^Regierung" bie ^leper'fd^e Xlninerfitätgbudjbruderei in aBür5=

bürg, unb ba nad^ bamaligen ^""ftgefe^^n ^ux @rrid;tung einer 33uc^bruderei

ber 9^adjn)ei§ ber erforberlid^en ^y^f^j^ßn^tttiff^ notfiroenbig mar, entfd)Io^ fic^

ber bamaU bereits im 40. SebenSjafire ©te^enbe, roie e§ in ber Urfunbe

I)ci^t, „berüt)mte S3ud)l)änbler ^oI)ann ^a!ob ©ta^el", bie 33ud)bruderfunft

nod; ju erlernen. 3" biefem Svo^di ftellte er fid^ ber „33ud)bruc!ergefellfd^aft

in ber faiferli(^en freien 9ieid)gftabt g-ranffurt a. 931." nor unb er[)ielt bie

©rlaubni^, bei bem Sudjbruder unb 33udj^änbler ^einrid; Subroig 33rönner

üon ber ^erbftmeffe 1763 big bal)in 1766 in bie Se^re gu ge^en, wobei il)m

im üoraui ba§ nierte Sefirjat^r erlaffen rourbe. 2(m 11. ©eptember 1765 rourbe

er in bie 33ud)bruder=®efellfd;aft aufgenommen. S)amit aber bie „©tofierfc^e

Sud^bruderep" einftroeilcn fortgefü[)rt werben fonnte, §attc bie Sud)brucfer=

©efellfdjaft dl)riftop() SBoIfgang ^of)le§ gum gactor eingefe^t unb beftimmt,

ha^ n)äf)renb biefer Qdi bie 53üd)er unter be§ g-actor§ 9(amen gebrudt werben

fofften. S(m 16. Januar 1769 würbe ^oljann ^afob ©t. non ber llninerfität

SBürjburg, mit beren Se^rern unb §örern er in nal)en SSejieljungen ftanb,

jum Uniüerfitätgbud)l)änbler ernannt unb war aU fol(^er ber Uninerfitätg»

gerid)tgbarfeit unterftellt. ©inige ^a^re fpäter würbe i^m ber STitel eines

„§odjfürftlid;en §ofbud)f)änbIerS" nerliel)en. ®ie §auptrid)tung be§ SSerlageS

erftredte fic^ auf bie fat^oIifd)=tfjeologifd)e Sitteratur. 53i§ gum ^afire 1789,

in weldjem ber Stob beS Segrünbcri erfolgte, erfdjien eine gange 3leit}e non

53üd}ern für ben ^irc^en= unb ©djulgebraudj , eine 2(nga^l gried;ifdjer unb

römifdjer Slaffifer in SJ:ejt unb commentirten 2(u§gaben. 2ttS eine ber be=

beutenbften ^ublicationen biefer 3eit gilt bie „33ibIiott)ef ber Sltrdjennäter".

a?on ben fieben ©öf)nen beS 3ol)ann ^afob ©t, , weldje gumeift t)öt)ere

93tiIitärS in öfter reidjifc^en unb ruffifdjen ©ienften waren, wibmcte fid; ^0 =

f)ann 3Seit ^ofept) ©t., ber nierte ber ©öf)ne, geboren am 14. Januar
1760 in SBürgburg, bem 33ud){)anbel. ©ifrig oblag er feinen ©tubien an ber

SBürgburger Uninerfität unb erlangte ben @rab eineS 3)octorS ber ^^J)iIofop^ie.
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^anblung („©taf^el'fc^e Suc^^anblung"), bie er fpäter feinem ©c^tooger
%. ©d^aumburg übergab, ber biefelbe unter feinem eigenen 9?amen roeiter=

füiirte. ^n ©raj mar er ©tabtrat^ unb gur 3eit ber franjöfifc^en ^ncafion
Procureiir de la Commune. 2ll§ ©eputirter ber Sanbelcommiffion bei

©eneral 33onaparte erroarb er fid) 1797 gro^e§ SSerbienft um ba§ 2Bof)I non
©rag unb ganj ©leiermarf, inbem er, obroo^I umftellt oon frangöfifdien
Bajonetten, burd) energifd^eS 2tuftreten bie Seiftung einer roöc^entlid^en (kon=
tribution ron 100 000 f(. t)erl)inberte. 5Da fid) Dr. SL^Seit ^ofep^ ©t. feiner

freien 2(nfc^auungen wegen unter g)ietternid) fürber^in nid)t polten fonnte,

oerfaufte er feine @üter unb überna{)m ba§ ingroifc^en pon feiner a)futter

roeitergefü^rte näterlic^e ®efd;äft. 2öeld)en 2luffd)roung fdjon bamal§ ber
SSerlag genommen §atte, gel)t üu§ einer 1803 oon i§m »erfaßten ©d;rift:
„Ueber ben 3uftanb be§ 33udji)anbelg in SBür§burg" l^eroor, in ber e§ l^ei^t,

bo^ feit ber ©inridjtung ber 33ud)bruderei bi§ ba^in bie ©umme »on 700 000 fl.

für ^erauggabe non SSerlagSroerfen oerauggabt rourbe. Oft mürben, ba bie

eigene ©ruderei nidjt alle 2(rbeiten für ben 3SerIag unb für augroärtige 33ud;=

^anbtungen beraältigen fonnte, gleidjjeitig bie 5J3reffen in y-ulba befc^äftigt.

1803 erfdjien jum erften d)Uk bie „SBürsburger Leitung" , ein 3:age=
blatt politifc^ = litterarifc^en ^n^Itg. 2(m 25. ^uni 1805 erroarb Dr. a^eit

Sofep^ ©t. bie ©riebel'fdje Bud)brucferei in 9Jiergentl}eim , bie er aber fd^on
am 10. ^ecember 1808 an feinen g-actor ^oljann ©eorg 2:^am cerfaufte.

1818 jog er fid; com 33ud;i)anbel gurüd unb lebte feinen ^rioatftubien , al§
beren g-rüd^te u. a. bie Ueberfe^ung oon @o(bfmitf)'g „©efdjid^te ber 9tömer"
(1. 2rufl. 1790, 3. 2(ufL 1828) unb ©olbfmit^'g „©efc^ic^te ber ©riechen"
(1. 2lufl. 1802, 3. 2lufl. 1828) ^eroorging. 1818 traten feine beiben älteften

©ö^ne al§ 3:^eiU}aber ein, ^o^ann tonrab (geboren am 12. 2lpril 1789
in äöien) unb ^ofepl) ^gnaj (geboren am 30. ^uü 1790 in Söien) unb
verblieben big 1882, in roeld)em ^a^re am 27. ©eptember if)r SSater ftarb,

gemeinfam geiter be§ ©efdjäftg. ^u biefer 3eit gog fic^ Sofep^ ^gnaj in§
^-ßriratleben gurüd unb tl^at »iet für ba§ 2Bof)I ber 2lrmen, für bie er auc^
eine i>läftiftung erridjtete. „3ur e^renben Erinnerung an bie 3:f)ätigfcit

unb $Red)tfdjaffenI)eit feiner SSorfa^ren" erridjtete er ferner eine g-amilien=
©tipenbien = ©tiftung unb ftarb am 17. ^uni 1866 in äöürgburg. gür
i^n übernaJ)m fein jüngerer 93ruber ^axl (geboren am 4. Mai 1807),
ber erft 1828 com i^aufmanngftanbe jum 33u(^()anbel übergetreten mar,
bie 9)Jitbirection. 1844 eröffnete beffen jüngfter S3ruber Subrcig (geboren
am 10. Stuguft 1810) unter feinem 9tamen in äBürjburg, im 2BermutVl<^en
^aufe am DJiarftpIa^, eine 33ud;§anblung, bie inbefe fd^on nad; oier ^a^ren
infolge feineg 2lblebeng mit bem ©tammgefdjäfte oerfdimoljen rourbe. 1845
i)erfd[)ieb aud^ ^axl unb fo oerbtieb bie g-irma in ben alleinigen ^änben
^o^ann ^onrab'g. jahrelanges Seiben ^atte biefen an bag Zimmer ge=

feffelt, unb er rief feinen älteften ©ol)n 33eit ^ofep^ im ©pätjal^r 1852
au§ S^eapel nad; §aufe jurüd. Bereits am 16. gebruar be§ folgenben
3al)re§ ftarb ^oliann tonrab im 64. 2ebenSja^re, im 100. ^al^re be§ Be»
ftel)en§ ber girma.

2(m 1. Januar 1855 übernahm 2>eit ^ofepl) ©t. bie Seitung. 2lm
15. Januar 1828 in Sl^ürjburg al§ ältefter ©ol)n be§ ^o§ann ^onrab ge»

boren, erhielt er jene SluSbilbung, bie fein fpäterer Beruf als Vermittler ber

geiftigen ^robuction unferer ©ele^rten er^eifdjt. @r ridjtete in feinem §aufe,
bem alten ©eebad^Sl)of (normalS ©i^ ber 3Bür5burger 2Beil)bif(iöfe) für bie

eigenen ^roede ber Bud;^anblung eine Budjbruderei ein. 3)cm äßirfen ber

Snl)aber ber ©ta^el'fd^en Bud^^anblung fel)tten aud) bie entfpred^enben 2ln=
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erfennungen unb ^^^^^^<^nuno,^n nidjt. 1882 betfieiligte fidj bie ©tatjePfd^e

Sud^^anblung burd; öerauggabe oerjd^iebener ?^eftfd)riften an ber (Säcularfeier

ber Alma Julia Maximilianea in fo Ijeroorragenber SBeife, ba^ i^r ber 2lfabe=

mifdje ©enat ber Uniüerfität SBürgburg ben Xitel einer Uniüer[ität§ = S3uc^=

^anbhtng ert^eilte. Unter ben g-eftfdjriften üerbient ingbefonbere bie von

^ofep^ ©t. entworfene ^ergamentauSgabe ber „@efd;i^te ber Unioerfität

ÜÖürjburg" von ^rofeffor v. SBegele ©rroäfinung. 2lm 1. ^uli 1889 erlag

<St. einem 9)iagenleibeu.

21I§ §auptrid)tungen beg 9?erlag§ gelten bie mebicinifd;=naturn)ifienfc^aft=

lid;e unb bie redjtlroiftenfdjaftlid^e, unb oon ben f)ert)orragenb[ten 2(utoren,

vozid)e biefe unb bie anberen ©iScipIinen nertreten, feien nur folgenbe ge=

nannt: v. J^öffifer, ^u^maul, v. ©can^oni, J^ejtor, v. S^roeltfd;, Stieger,

^id, V. @ac§§, 9tub. v. SBagner, v. Urüd)g, @ra§berger, v. 2BegeIe, ©euffert

($anbe!tift) , ilof)Ier. ^Bon SSerlaggraerfen finb bemerfenäroertt) : ßannftatt'g

„Sa{)regkridjt ber 93tebicin" (^afjrgang 1851 bi§ 1865), gannftatt'S

„^a^reiberidjt ber ^^armacie" (1851—1865), „^xd)iv für D^ren^eilfunbe"

(1864— 1873), be§ ß^irurgen i^eine'g aSerfe, ©canjoni'g „^Beiträge ßnx

@eburt§funbc" , bie „©i|unggberid)te unb SSer^anblungen ber p()i)fi!alif(^=

mebicinifdjen ©efellfdjaft ju 2Bür5burg" , bie „Dfficiette 2(u§gabe be§ 2(tt=

gemeinen 2)eutfd)en ^anbelggefe^buc^eS" oon ^. Su^ (bem bairifd^en ©taat§=

minifter), bie „^rotofotte ber Sommiffion jur 33erat[)ung be§ 3(Itgemeinen

3)eutfc^en §anbelggefe|bud)eg", ©euffert'S „^^raftifc^eS ^>anbeftenred;t", bie

über 400 Dtummern umfaffenbe ©ta^el'fdje „«Sammlung 3)eutfdjer iReid^e=

gefe^e unb ^aririfc^er ©efe^e" , 2)en;\inger'§ Söerfe, bie Mikrogramme beg

maxi'm V. 2öagner'fd)en ^unftinftitut§, '^afob ^ager'S „@rof5eg lateinifdjeg

Sejifon" (bag fpätere 9}iüf)lmann'fdje), eine größere atnja^l »on Jlalenbern,

©ulenliaupt'g ©djulroanbfarten, bag „f)i[torifd;e ällbum t)on SÖür^burg",

i^effner, 2)ie beutfdien taifer= unb J^öniggfiegel (162 %bh. m. befdjr. 2:ejt).

^. ^r. ^fau.

©to^cl: Slonrab St. (feltener Stad)el, latinifirt Chalybs), ein 2öanber=

bruder beg 15. ^al)r^unbertg. Seine 2;^ätigfeit eröffnet er jufammen mit

Senebift 5Rat)r in ^affau, roo beibe miteinanber bie Sudjbruderfunft ein=

führen unb 1482 ben erften 2)rud mit ifjrem 5Ramen, beg föufebiug epistola

de morte Hieronymi
,

^erauggeben. Dfpe if)ren DZamen fd^einen fie affer«

bingg bereitg 1481 einen 2)rud üeröffentlidjt ju (jaben. 9todj ein meitereg

Sud; ift oi)m Zweifel aug biefer gemeinfamen ^Preffe fjeroorgegangen ; benn

in ^erger'g Grammatica non 1482 Ijei^t eg jmar ftatt ßonrabug ©taljel

:

dt. ober 9iicoIaug ©taJ)e(, bod) ift bieg roo^I nur ein 5Drudfe^Ier, roie über»

^aupt bie ©d^lu^fdjriften biefer treffe beren oerfdjiebene aufraeifen. ©d;on

im .^erbft 1482 tritt an bie ©teile ©taljel'g ^o^. 2tlafran), unb erfterer

^ie^t nad; SSenebig, rao er 1484 in @emeinfd;aft mit ^roei ©iebenbürgern aug

bem Surjenlanb, 2lnbreag goroug üon Stronftabt unb ^krtin üon Reiben,

bag SBreoier beg S3igtf)umg Dtmütj brudt. Sie bamit gegebenen 33esief)ungen

3u 2Jläf)ren roaren üermut^lid; bie SSeranlaffung , ba^ ©t. balb roieber jum

2öanberftabe griff, um, begleitet oon 5Jiattf)äug ^reinlein aug Ulm, bie Äunft

©utenberg'g in jeneg 2anb unb ^roar in feine §auptftabt Srünn gu tragen.

S)ort ift in ber %i)at bag erfte, mag bie beiben neuen ©enoffen, biefe im-

pressores Veueti , wie fie fic^ einmal etroag reflam^aft nennen, befd^äftigt,

roieber ein 2luftrag für bie Clmü^er ©iöcefe, eine 2(genbe, bie 1486 im

®rud erfd^ien (ber üon §ain 1570 aufgeführte 2)rud, angcblid; oon 1485,

gehört ing ^aljr 1495). 2tnbere {ird)lid)e 53üc§er folgten, fo namentlid; 1491

SlUgem. beutfd^e Stograp^ie. LIV. 28
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ein ©raner SKiffale, 1498 Statuta syuodalia unb 1499 ein Psalterium, beibc

wieber für Dlmü^ beftimmt. ©onft gingen au§ biefer erften ©ruclerei, ber

man oljm ^ii^eifel ßffeg guroeifen barf, roaS im 15. ^a^rljunbert in Srünn
erfdjien, foraeit bi§ je^t befannt, rxod) ad)t S)rude i)erüor, barunter bie unga=

rifd^e ^'öniggdjronif be§ ^oljanneö be 2;{)n)orq (ST^^urocgi) 1488 unb ein Jus
municipale Moravicum s. a. SBie lange bie S?erbinbung ©ta^el'S mit ^rein=

lein bauerte, ift nirfjt fidjer. Qm ^. 1499 finb fie jebenfallg getrennt, inbem

^^reinlein nun für fic^ in Olmü^, ©t. aber allein roeiter in 53rünn unb jroar

eben bag genannte ^falterium brudte. 2Bie aud; ^^reinlein, üerfdjroinbet ©t.

mit bem ^afjr 1499. Dh er geftorben ift ober nod; einmal weiter geraanbert,

ift unbefannt. äluc^ ma§ man von feinen fonftigen perfönlid^en 93erl)ältniffen

erfäl)rt, ift roenig genug unb ba§u nic^t gan^ burd;fid)tig. @r nennt \xd)

nämlid) de Blaubeurn, einmal aber aud; (in bem ^^falterium üon 1499) de

Memmingen presbyter Augustensis dyoces. 2)al ift »ermutl)lid; fo gu t)er=

ftet)en, baf? er non Slaubeuren ftammte, aber el^e er bie 2)rucfertl)ätigfeit auf=

nal)m, al§ ^ßriefter in 9}lemmingen roirfte. 9üd;t unmöglid; roäre e§, ba| er

in le^terer <5tabt bei Sllbred^t äunne, roenn biefer mirflidj fd)on 1479 ober

1480 in 33iemmingen feine treffe aufgefdjlagen , bie Sudjbruderfunft er=

lernt l)at.

SSgl. bie ^nfunabelbibliograpl)ien bejro. =fataloge »on ^ain, ^roctor,

Sopinger unb ben Stuffa^ non 21. ©d^ubert über bie fid;er nadjroeigbaren

^nfunabeln 33öl)men§ unb 5DIä^ren§ im ßentralblatt für ^ibliotl)e!§n)efen,

16. Sal)rg., 1899, ©. 51 ff.
^^ ^^^.^^^

©tO^I: 3Bill)elm ©t., ?[)tatt)ematifer, geboren am 8. ©eptember 1846
in ^ränüfdj ^rumbad; im Dbenraalb al§ ©o^n bei bortigen ^farrer§, f am
19. Slpril 1894 in S3erlin. ^ad) bem frü^jeitigen ^obe be§ 58ater§ §og

bie 9Jtutter mit i^rem ©o^ne nad; ©armftabt, roo er gum ©tubium t)or=

bereitet rourbe. ^«"ädjft fd;eint eine ted;nifd^e Saufbatjn üorgefel)en geroefen

§u fein, roenigfteng ftubirte ©t. 1864—1868 am 3ürid)er ^olpted^nifum bie

^ngenieurraiffenfd^aften, bann aber wanbte er fic^ 1868— 1870 an ben Uni=

oerfitäten ©ie^en unb S3erlin nod; weiteren tl)eoretifd;en ©tubien gu unb
promoüirte 1870 alg 9)iat^ematifer in ^eibelberg. @r na§m an bem Kriege

1870/71 im SSerbanbe ber l)effifd}cn ®it)ifion nor 93k^ unb an ber Soire

5tl)etl. ^ad) bem g'^^cbenSfdjluffe war er hirge 3eit Ingenieur, mürbe aber

fd)on 1872 al§ ^rofeffor ber fpnt^etifc^en unb barftellenben ©eometrie unb
ber ©rap^oftatif an bie te(^nifd;e §od^f(^ule nadj 2(ad;en berufen, ^m ^al^re

1892 folgte er einem Stufe für analt)tifd;e ©eometrie an bie ted;nif^e ^oä)=

fd;ule in 6l)arlottenburg, mo er nur nodj faum groei Qa^re mirfen fotlte, ba

ein üorgeitiger Xob fein ©c^affen unterbradj. ^n ©tal)l'§ n)iffenfd)aftlid^en

2(rbeiten, »on n)eld;en brei im XX. unb XXI. Sanbe ber 3eiti(i)^ift be§

3Serein§ beutfdjer Ingenieure, bie übrigen in 6relle'§ Journal 33anb 79—104
unb in ben 3)ktl)ematif(^en 2lnnalen S3b. 35 36 unb 40 erfdjienen, finb brei

©ruppen gu unterfc^eiben , tedjnifd;e aber auf f^ntl)etifd)e ©eometrie fid^

ftü^enbe, fr)ntl)etifdj=geometrif(^e, anal^tifdj^geometrifc^e. 9}tan roirb ba^er

©t. üorguggroeife al§ ©eometer gu begeidjnen ^aben, ber »on ben f9ntl)etifd)en

3)ietl)oben gu ben mobernen algebraifdjen aufftieg. 3)en ©ipfelpunft follte

eine ai§> Srudjftüd l;interlaffene gufammenljängenbe 2;i^eorie ber rationalen

€urt)en bilben.

3Sgl. 9te!rolog ron %^. 9lei)e unb 21. SriU in bem ^al^regberid^t ber

S)eutfd^en 3)cat^ematiler=23ereinigung, Sb. IV, ©. 36—45.
S a n 1 r.
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©tä^Itn: D. Slbolf oon 6t., DberconfiftoriaU^Präfibent in 9Jtünd^en.

©t. ift am 27. Dctober 1823 in ©d^mä^ingen bei 9iörbiingen geboren, roo fein

SBater Pfarrer roar. 3)ie ^)tutter roar eine geb. Sracf. 5iac^ einigen ^afiren rourbe

ber Später nad) 2Beft()eim Derfe|t. ©ort roud^S ber ^nabe unter einer großen ©d^ar
von @efd^n)i[tern, im regen 9>er!ef)r mit ber Iänb(id;en ^ugenb, frei unb un=
gejroungen, aber umhegt oon ber frommen 3w(^t unb ©itte eine§ euangelifd^en

^farr^aufe§ auf. ®en Unterricht na^m ber 33ater, ein fe^r tüd;tiger ©d^ul»

mann, felbft in bie §anb. ©päter befud^te ©t. bie Sateinfd^uie in ^Jiemmingen
unb '33tünd^en, bil er in baS ßottegium üon ©t. Stnna in 2lug§burg 2IufnaI)me

fanb, einer Stiftung Stugsburger 33ürger au§ ber Sfleformattongjeit gu bem
^roecE, ber eöangelifc^en ^irdje tüdjtige 2)iener unb SSertreter ^eranjubilben.

€ine 3fieil}e trefflid^er Sef)rer ntirfte bort in anregenbfter SSeife auf bcn leb*

l^aften ®ei[t be§ ^üngüngg ein; unter il^nen befonber§ ber fpätere tangjäfjrige

9tector be§ ©pmnafiumg t)on ©t. 2(nna, SJiejger, ber jugleid; ben 9teligion§=

unterridjt gab. @§ mar bie S^^U ^o i« Saiern ba§ roieber erroac^enbe

eoangelifc^e ®lauben§(eben ben bi§ baljin l^errf(^enben 9tationali§mu§ ablöfte,

©täf)Iin'§ 3]ater gel)örte nodj bem leiteten on. Unb fo mar aud; ber ©of)n

unter biefen ©inflüffen aufgemad;fen, DJtejger'S 9teligion§unterrid)t aber mar
burd)au§ pofitio. Unb Pfarrer Som^arb prebigte mit ©eift unb J^raft bag
cite ©oangelium. 2ltlmäf)lid) rourbe fid; ber reblid^ ftrebenbe Jüngling be§

Unterf(^ieb§ berou^t, otjne ba[5 er aber fd)on je^t ju üoller ^[ar^eit ^inburd;=

brang. ©o »erlief er, in a^^n ^^äd^ern ber erfte, namentlii^ mit ben alten

ßlaffitern auf§ befte »ertraut, aber nod^ fc^roanfenb in feinem ^nnern, bal

©pmnafium. dla<i) bem $ö(^ften ftrebenb, oiete ?^ragen im ^erjen, roanberte

ber ©iebje^njä^rige ber Unioerfität @r(angen gu.

©ort ^atte eben mit §arie|5 , ^ofmann unb SC^omafiu§ bie glänjenbe

Slera begonnen, roetc^e in ben folgenben ^afjrjet^nten bie „©rianger ^^eo=
logie" roeit^in berühmt mad)te unb ber 3^f)eologie 3^aufenbe oon begeifterten

©^ülern au§ allen Sanben jufü^rte. ©t. burfte au§ bem neu erfd^loffenen

Quell bie erften frifd;en 3üge t^un unb öerfpürte balb, roie roo^ltf)uenb bie§

feinem innerften 33erlangen entgegenkam. 2)ie gtauben^roarmen ^rebigten be§

reformirten ^farrer§ ^rafft gingen ben begeifternben 'Vorträgen ber tl)eolo=

gifd;en Se^rer §ur ©eite. Unb fo ftanb ©t. balb auf bem „®runb, ber un=

bemeglid^ fte^t" : ber 9lec^tfertigung aug ©naben um S^rifti roillen burd) ben

©lauben. dUhzn biefer t^eologifc^en görberung unb d^riftlidjen 'Vertiefung

ging ba§ regfte roiffenfc^aftlic^e ^ntereffe aud^ für anbere 2öiifen§gebiete ^er.

^n§befonbere fe|te ©t. bei 2)öbertein unb 9Zagel§bac^ feine pl)ilologif(^en

©tubien mit größtem Sifer fort, roie er benn burd^S S^nje Seben ben Sunb
groifc^en Humanität unb Sf)riftentl)um aU ben ^öljepunft menfd^lid;er (5ultur=

enttüidlung betradjtete. @in gleidjftrebenber g^reunbeSfreig, ben er in ber

erften c^riftlid^en ©tubentenoerbinbung fanb, brad^te nidjt nur nad^ an=

geftrengtem ©tubium bie nötl)ige (Srl)olung, fonbern bot jugleid; in gegen=

feitigem 2(u§taufd^ bie roertl)üotI[ten 2(nregungen. ©o roaren bie UniDerfität§=

ja^re eine 3eit ununterbrod;ener, treuer iilu^faat, bie reid^e ^yrud^t oerfprad^.

Slber nid;t o^ne oiel ©euf^en rourbe fie beftellt. 2)ie befd^eibene ©inna^me
beä 3Sater§ mu^te für eine Jamilie oon 14 ^inbern au3reidjen. ®iefe legte

bem auf ber Unioerfität befinbtic^en ©o^ übergroße 53efd;ränfungen auf.

@§ roar bag um fo empfinblid;er, al§ fein o^ne^in fd;roäc^lid;er 2eib ber

jorgfamften Pflege beburft l)ätte. SSielfad; fränhic^, fd;leppte er fid^ burd^

SBodjen unb 5Jionate ^in. ku ein ^ranfer ging er er in§ ß^amen, ba? er

-aber gleid;roo§l mit ':iluöäeid;nung beftanb.

28*
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Unmittelbar borauf rourbe ©t. in ba§ ^rebigerfeminar in gjiünd^en ein=

berufen, ^mmer bie brei türfjtigften ßanbiboten be§ ^al)r9an9§ fotten t)ier

jTOei ^afjre l^inburd^ in bie ^rajig beg geiftlic^en 2(mte§ eingefüfirt werben,

roäfirenb it)nen babei bie nöt^ige 5Diu^e bleibt, um fic^ roiffenfdjaftlic^ raeiter

fortjubilben unb bie mandjerlei 2lnregungen ber grotjen ©tabt auf fid) mixUn

ju laffen. ^ier ^t fid; Dberconfiftorialpräfibent 9tot^ mit üäterüdjer Siebe

unb ®üte be"§ jungen, raftlog rorroärtS ftrebenben Sanbibaten angenommen,

wofür biefer il;m jeitlebeng bantbar blieb. S(nftatt aber, mie er münfdjte unb

i)offte, nac^ ber ©cminargeit fein reidje§ Innenleben im ^ienfte ber ^ird;e

erfolgreid^ üerioert^en ^u fönnen, mu^te ©t. burd^ lange ^al)re immer roieber,

tüenn er t'urje ^eit ein 33icariat befleibet ^atte, mit gebrod;ener ^raft in§

2Saterl)au§ jurüdfeljren. @rft al§ er im ^. 1850 al§ SSicar gu ®ecan 33ranbt

in ^atten^odjftabt fam, befferte ftd) allmä^lic^ fein leibenber 3uftanb. S3ranbt

war in ben ^^agen feiner ^raft ber ©rünber unb Seiter be§ „§omiletifd;=

liturgifc^en ^orrefponbenjblattg" gemefen, ba§ ben fiegreidjen J^ampf gegen

ben ^Rationalismus in ber Sanbegürdje geführt ^atte. 2ll§ 3)ecan von 2Binb§=

bac^ ^atte er fid} gro^e S^erbienfte burc^ bie ©rünbung be§ bortigen -^farr=

roaifen^ufeS erworben. ^Jiun burfte ©t. in bem §aufe biefeS el^rroürbigen

SSeteranen \zd)§ reid; gefegnete Sel)rja§re be§ geiftlid)en 2lmte§ üerleben, 3roar

ging ei aud; ba nod) burdj üiel leiblid^e ©djroai^^eit unb burc^ fie üeranla^te

innere 9btf). Slber ber ©laube mar bod; in all biefen Seiben§jal)ren beroäljrt

unb föftlid^ erfunben morben. Unb aHmä^id^ fingen unter ber forgfamen

Pflege, bie fie fanben, aud^ bie leiblidjen i5lräfte an, fid^ ju l)eben. — @lf

Sanbibatenjol)re waren fo »ergangen, al§ ©t. bie erfte 2lnftellung alg Pfarrer

in 2::auberfd)odenbad) bei 9^ot^enburg o. b. 2^. fanb. S^ ©"i'e be§ ^afireg

1855 gog er mit feiner jungen ^rau, Sina geb. 33ranbt, in ba§ bortige ^farr=

'{jau^: ein. 2)ie überaus glüdlidje @l)e blieb !inberlo§. Unb fo lebte bie

forgfamc ^augfrau nur für i^ren ©atten. ^l)rer treuen ©orgfalt ift e§,

menfdjlid^ angefe^en, l^auptfäd^lid^ 3U banfen, ba^ ba§ t^eure Seben erhalten

blieb unb beffen J^raft unb ©efunbljeit »on ^al)r ju pa^r ftd) fteigerte. 53iit

bem %imx ber erften Siebe griff ©t. bie 2trbeit an feiner ©emeinbe an. Unb

fie blieb nidjt ol)ne g^rud^t. Salb würbe bie J^ird^e für bie guftrömenben

^örer gu !lein. 3)ie ©emeinbe blidte mit ©tolg unb ^reube gu il^rem ^irten

empor, tiefem lief? bie fleine Pfarrei nod) 3eit genug gu wiffenfd;aftlic^er

2trbeit, bie il)m innerfteS 33ebürfnife war. Unb fie fam il)m feiir gu ftatten,

als er balb barauf in bie tl^eologifd;e ^rüfungScommiffion berufen würbe.

§ier war ©t. gang in feinem Elemente. SJiit grünblidjer ©elelirfamfeit, bie

ben ©toff Dollfommen bel)errfd;te unb bem ©jaminator bie freiefte S3ewegung

geftattete, »erbanb fidj größte perfönlidje SiebenSwürbigfeit. ^n feinem Ur=

tl)eil war er ebenfo geredjt als milb unb »erftanb bie eble Ä'unft, wä^renb

er forberte, gugleidl) gu geben. @S war eine ^reube, »on il)m geprüft gu

werben, unb Stiele nahmen einen ©ewinn fürS Seben non ber 5)3rüfung mit

^inweg.

©0 befriebigt fid^ ©t. in feiner Sanbgemeinbe fül)lte, fo war eS il)m bod^

wiHfommen, als ber 9iuf ber ©tabtgemeinbe 5törbiingen ifin im ^. 1864 in

größere 33erl)ältniffe fül^rte. @r fonnte bort üor einer größeren ©d^ar oon

3ul)örern , bie an^ ^öl)eren geiftigen ^ntereffen gugänglid; waren
, feine

•I^rebigtgabe erft »oll entfalten. 9)tan fönnte ©t. mit Siedet einen gott=

begnabeten ^rebiger nennen, ©eine ^rebigten waren nid^t nur auS ber ^iefe

beS göttlidjen 2BorteS gefdjöpft; fie atlimeten aud§ einen auS eigenfter §eilS=

erfat)rung ftammcnben ^ewgengeift, ber bei 9iiemanb o^ne ©inbrudf blieb.

®agu fam feine umfaffenbe Silbung, feine natürlid^e (3aht ber 9tebe, eine
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l^o{)e 33egeifterung, bie 2(Ue§ mit fidj fortriß. 9}ian Ijat il)n lüo^l niemals

ol^ne Sdjitiung ber Siebe fprerfjen §ören. Sefonber§ fam btefe tfjm ganj natür=

Itdje gehobene Stimmung feinen ?yeftprebigten ju ftatten. Slber audj fonft

füf)rte er immer auf geiftige §öt)en. SÖeite 2lu§biide auf ba§ ©ebiet ber

9SeIt= unb £ird)engef(^id}te raupte er oon ha 5U eröffnen, ©anj ungefud^t mar
feine ^>rebigt burd) i{)re r>on innerfter Uebergeugung getragene Slraft unb ben

9leid)t{)um großer unb polier ©ebanfen ftetg sugleidj eine 2(pologie beg ß^riften=

t{)uml. ©§ ift begreiflid^, ba^ bie ©emeinbe 3^örblingen, obn)o()l an tüd^tige

Seiftungen geroö^nt, boc^ balb in Siebe unb SSerel^rung i()rem neuen Pfarrer

befonberg §uget{)an mar. 2(U ©tabtpfarrer mar er ^ugleid; (Stabtfd;ul=

commiffär. @§ mar i^m ba^er roillfommen, fid; mit ben fd)on bama[§ üiel

ermogenen ?vragen über bag S^er^ältni^ von ^ird}e unb ©djule au^einanber

ju fe^en. Slnla^ baju gab i^m eine in i^ren g-orberungen jiemlid^ roeit=

gefienbe 2)enffc^rift be§ bairifd;en 3?oI{gfcl^ul(eI)rerr)erein§. ^n einer üeinen

®d;rift unter bem 3:;itel „^ur ©d)ulreformfrage" (9iürblingen 1865) ging er

näfjer auf bie ©ebanfen jener ^enffd^rift ein. dx {)ielt barin an bem guten

3fted;t ber ^irc^e auf bie «Schule unb and) an ber Socalfdjulinfpection burd;

bie ©eiftlidjen feft, forberte aber, ba^ bie festeren gu biefem Slmte beffer »or*

gebilbet rüürben. ^Dagegen empfaf)l er, auf bere(^ttgte 2ßünfd}e ber Se^rer,

mie @ntl)ebung berfelben üom niebcren ^ird^enbienft, Si^ unb Stimme in ber

Socalfdjulcommiffion unb Stufbefferung il)re§ ©e^altS einjuge^en. 2)ie ©d;rift

^at burd^ i[)re befonncne, nadj beiben ©eiten fhig abroägenbe Haltung ben

beften (Sinbrud gemadjt. So ?|Ufrieben füllte fidj ©t. in feinem 3törb(inger

2(rbeit§freife, ba§ er felbft an feine SSeränberung feiner Stellung badjte, roie

er benn am liebften für immer im ^Nfarramte geblieben märe. %i§> ba^er

§arlej3, ber, fd)on längft auf i^n oufmerffam geworben, burd; bie t)on St.

gehaltene Sdjlu^prebigt bei ber ©eneralfpnobe ganj für il)n gewonnen mar,

einen S^tuf in bas (Eonfiftorium 2(n§bad) an \i)t\ ergeben lie^, begegnete er

guerft bem entfdjiebenften SBiberfprud). 9iur auf bie beftimmte ©rflärung

|in, ba^ bie firdjlid;en Oberen beffer beurt^eilen fönnten al§ er felbft, mofür
er geeignet fei, gab St. enblid} nad). Unb fo f)ie^ e§, nad; nur 2^/2iä§riger

3;^ätigfeit oon ber lieben 9lörblinger ©emeinbe f(^eiben. ^r tf)at e§ nid^t

of)ne bei ber 2tbfd;iebsfeier fic^ felbft eroige, ron feinem 2lctenftaub beeinträd;»

tigte S^S^nb ju geloben.

So fiebelte er im Dctober 1866 aU ßonfiftorialratfi nad^ 2ln§bad^ über.

Unb geroife l)at e§ nic^t oiele ^ird)enmänner gegeben, bie fo menig oon bureau=

fratifd;em ©eifte angeljaudjt roaren roie er. älttel, roa§ er aud; im firdjen=

regimentlid}en 2(mte t^at, roar ©eift unb Seben. 2lm roenigften brüdte i^n,

roaS mandjen Slnberen fo fdjroer fiel, bie ©inglieberung in ben feften Drganii=

mu§ ber Sanbe§fird;e, @§ roar il)m Sebürfni^, fic^ l)ierüber aud; nad) aufeen

f)in au§5ufpre(^en. 3u biefem ^roed fdjrieb er im 2lnfd;lu^ an Dr. 2:§eobor

^arnad'g Sd)rift „2)ie freie lutl)erifd;e 33olf§fird)e" über „ba'S lanbe§l)errlici^e

^ir(^enregiment unb feinen ^"fön^ttienljang mit 2Solf§firdjentl}um" (Seipgig,

2)örffling u. g-rande 1871). Ol)ne bie lanbegfirdjlidje S^erfaffung für bie befte

gu galten, l^ielt er fie bocl) aud; nid^t für bie fd;led)tefte. (ix fal; in iljr etroaS

gefd^id^tlidl) ©eroorbeneS unb ©egebeneg, einen S3ou, ber bie ^ird;e ber

0teformation burc^ fd;roere 3eit ^inburdjrettete unb namentlid; ba^u biente,

fie al§ S^olfsfirdje 5U geftalten unb 5U erljalten. ®arin fal) er aud; ie|t nod[)

il)re fegen§reid)e Slufgabe; unb er roar ber 93kinung, bafe man, roo ba§ S3e=

fenntni|5 geroa^rt fei unb ber 2)ienft an 2Sort unb Sacrament frei im

Sdjroange gel)en fönne, über mand;e 53tängel ^inroegfefjen bürfe. So ging

benn St. mit ?yreubigfeit an fein neue§ ^ir^enauffidjtgamt. 3" feinen üor=
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nefjmften ^flirfjlen gehörten ^ier and) bie ©eneraloifitatiortert. Sie ftanben

früfier ntdjt in fe^r großem 2lnfet)en, ba fie ^äufig in me^r formaI=bureau=

fratifdjer 2Beife gehalten rourben, ©t. rerfannte bie 2(ufgabe be§ ^Isifitatorg

nid^t, nad; betn 9ted^ten gu fe^en, üorl^anbene 9JcängeI in ber ®efd;äft§füf)rung

auf§ubeden unb ab§uflellen, überfjaupt ba§ ^irc^enroefen in georbneten ^af)nen

ju erJ)aIten. Slber ba§ atle§ trat il)m bodj weit f)inter ba§ jurüd, ma^ er

alg bie §auptfad)e erfannte: ba§ ^anb ber @emeinfd;aft be§ @Iauben§ ju

ftärfen, mit @eiftlid)en unb ©emeinben in innere ^üf)(ung gu treten, geifttidje§

Seben gu roeden unb ju erf)alten. S)er ßrnft, bie 2Öei^e unb bie feelforgerlidje

2trt, mit roeldjer ber SSifitator bem ^^farrer unb ber ©emeinbe, ^inbern unb

©rroadjfenen begegnete, beroirfte, ba^ niemanb o[)ne ©egen blieb unb bie

SSifitQtionC^tage al§ %aq,^ ber ©rquidung in bem ©ebädjtni^ aller 33etf)eiligten

lebenbig blieben, ^n biefem ©inne fpradj ftdj ©t. aud) in bem Slrtifel über

^irdjencifitationen in §ergog'§ 3tealencr)fIopäbie aui. '?R^b^n ^^n übrigen

2tufgaben be§ ßonfiftorium§ ging ba§ 2(mt be§ §auptprebiger§ l^er. S(ud^

bie ^eit be§ beutjdj^franjöfifdjen £'riege§ mit feinen großen Opfern wie mit

feinen glänjenben ©iegen fiel in biefe 2;f)ätigfeit. Wdt ernfter SJtafinung, mit

t)eiliger Scgeifterung raupte ber gefeierte ^rebiger bie ©emeinbe baju aufju=

rufen, ber gottgefdjenften großen ^eit audj tnürbig ju manbeln. S^iel beadjtete

9iecenfionen neu. erfdjienener tf)eoIogifd;er 2Berfe gaben baoon 3ßugni^, ba^

neben ber fird^enregimentlid^en unb praftifc^en 2:;E)ätigfeit eifrig fortgefe^te

miffenfdjoftlidje Slrbeit fierging. ©o l^aben S>ilmar'§ „^orlefungen über tf)eo=

logifdje SJJoral", 3}tartenfen'g „d;riftlidje @t()if" unb „ßljriftent^um unb 2ut^er=

l^um" pon Ä'ai)ni§ in ber „^eitfdjrift für hitfierifd^e 3;:^eoIogie unb £ird^e"

einge{)enbe S3efpredjung gefunben.

3w 3. 1879 rourbe ©t. in ba§ 3)cünd^ener Dberconfiftorium berufen.

S5a§ einmütl)ige 33ertrauen ber @eiftlid)feit, mit ber er fo pielfad; in gefegnete

perfönlid;e Segiefiung getreten mar, begleitete il^n in bie neue ©tellung. Unb
man begrüf3te e§ mit g-reuben, aU er fdjon brei ^a^re barnad^ ^räfibent be§

Dberconfiftorium^ mürbe. 2Bar er bodj für ba§ I)o£)e 3lmt in jeber ^infic^t

trefflid) vorbereitet. 9iid^t nur, infofern er alle ©tabien be§ tir(^Iici^en $Dienfte§

perfönlidj burdjlaufen unb reidje Erfahrungen ^ahti gewonnen l^atte — e§

waren audj Sßenige mit ber 2(nfang§gefd)idjte ber bairifd^en 2anbe§fird;e unb
il)rem bisherigen 3>er(aufe fo nertraut roie er. Einem feiner J^ernorragenbften

3Sorgänger, bem ^räfibenten 9iot§, mar er al§ junger 3}tann perfönlid) nat}e

getreten. 3Jiit funbiger §anb ^at er fpäter bag S3i(b feineä SebenS unb
SBirfenS gejeidjnet. Eine auSfüIjrlidje Siograpi)ie be§ ^räfibenten §arle^,

bem er faft unmittelbar folgte, fdjrieb er in bie Siealenc^flopäbie für proteftan=

SCIieoIogie unb ^ird^e. 9^ot§ fiatte für ba§ gute 9tedjt ber proteftantifc^en

SanbeSfirdje 33aiern§, ^arle^ für i^r gute§ Sefenntni^ mand^en ilampf ju

tämpfen. ©t. fiel bie leidjtere, feiner gangen ©eiftegart entfpredjenbere 2luf=

gäbe §u, bie ^ird^e bei i^rem neu gefidjerten 9fie(^tg= unb Sefenntni^ftanbe gu

erhalten. ®ag le^tere nidjt in bem au§fd;Iie^enben ©inn, in roeld)em £ö§e

unb feine greunbe e§ meinten, fonbern in bem milberen, öfumenifdjen ©inn,
in roeld^em bie S?ertreter ber Erlanger ^acultät e§ perftanben. Einem unter

biefen, ^rofeffor !Jf)omafiu§, bem Se^rer feiner ^ugenb, §at ©t. gkid)fall§ in

ber 9tcaIenci;tIopäbie pietätüoH ein e^renbeS 3)enfmal gefegt, roäl^renb er

ebenba Sö^e'g Sebengbilb mit eben fo »iel 3]erftänbni^ für beffen con=

feffionelle Eigenart wie für feine weitfierjige, großartige £iebegtf)ätig!eit geii^nete.

©ie ©tetlung in SJiündjen ließ i()m ^eit gu foldjen litterarifdjen Strbeiten.

Su il)nen gefjört aud§ feine ©djrift „^uftin ber 5)tärtt)rer unb fein neuefter

SBeurtf)eiIer", in weldjer er gegen 9)iori^ 0. Engel^arbt ben tro^ mand^eg
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^eibnifrfj=p^tIofopt)ifcf;en @infcf)Iag§ bocf; e^t (^riftlid;en ©(aubenSftanb ^Juftin'g

gu oert^eibigen fud)te. .^n 9(nerfennuTtg feiner Sßerbienfte, aucf) um bie 2Biffen=

fd;aft, f)at bie tf)eologifd)e gaciütät gu ©riangen ©t. batb nad; feinem ©intritt

in ba§ Dberconfiftorium §um 3)octor ber ^^eotogie h. c. ernannt.

21I§ ^^räfibent ^atte ©t. feinen 2(ntf)eil an ber 2(u§arbeitung ber 33eric^te

iinb ©riaffe be§ Dberconfiftorium^. ®r bewahrte hierbei fo gro^e S^xüd=
I)altung, bafe er an bem Soncept be§ Steferenten perfönlid; nid^t bie geringfte

2(enberung Dornn^m. „^c^ ^ätte e§ felbft änbern fönnen," pflegte er moijl

bei f(einen 3Serftö|en ju bem SSerfaffer ju fagen, „aber e§ nimmt fid; beffer

an§, menn (Sie e§ änbern".

®ie Slufgaben, bie an ba§ Dberconfiftorium herantraten, betradjtete er

üon ben ^öc^ften @efi(^t§punftcn, alle§ et^ifd; roertfienb unb geiftlid; be=

urt^eilenb. ^a§ mar ber ©inbrud, ben man aud) bei ben S3eratl)ungen

geroann. Unb fo fiaudjte er, o^ne fid) tn bureaufrotifdje @injeU)eiten ju t)er=

lieren, feinen f)of)en, ibealen ©inn bem ©ongen ein. Wlan n)uf5te au(^, ba^

ba§ ^räfibiatjimmer ein ^eiligt()um mar, in bem »iel gebetet rourbe. @tet§

ging Sid)t unb 2Bärme ron i^m au§. ©o raurbe unter feiner Seitung bie

Sanbegfirc^e ftiE unb im ©egen, ofine üiel 2tuffe^en nadj aufjen ^in, roeiter*

geführt. %U ^ö^epunfte feiner 2;(}ätigfeit fann man bie Seitung ber ®eneral=

fpnoben bejeid;nen. ^ier fonnte im 33erfef)r mit ben geiftlidjen unb loeltlidjen

2lbgeorbneten feine geifteSmädjtige, liebenSroürbige ^^erfönIidjfeit i(;ren oollen

©influ^ geltenb madjen. 3son burd)fdjlagenber äöirfung roaren namentlid^

feine Stieben jum beginn unb bei bem ©cf)Iu^ ber ©pnoben burdj if^re @ebanfen=

füHe, ben tiefen ©ruft unb bie freubige ^u^e^^f^t, oon ber fie 3eugni^ gaben,

roie burd; bie rI)etorifd;e ^raft unb 33egeifterung, mit ber fie vorgetragen

mürben, 3)ie 9tuf)e freilidj, mit ber ba§ ©teuer geführt fein mill, mo^te

man guraeilen oermiffen. 2Bo^I attguoiel unb guroeilen mit anbringenber

©eroalt griff er in bie /Debatte ein, roenn er eine Bad)Q für midjtig unb ber

^irdje förberlid} ^ielt. 9Jiand)er 33efd)Iu| ift oieHeid^t nur bem ^Dirigenten gu

Siebe gefaf,t roorben. 2(ber meil man i^n liebte unb ifjm vertraute, fo faf)

man über fold^e formale SRängel ^inroeg.

©ern betf)eiligte fid; ©t. aud) an ber regelmäßig alle groei ^afire in

eifenad; ftattfinbenben ßonfereng beutfdjer enangelif(^er ^ird}enregierungen.

Unter ben bort oon i^m erftatteten ^Referaten ift t)a§ über bie ^erifopenfrage

(2iagem. tirc^enblatt für ba§ eoang. 5Deutfct)tanb 1890, ©. 475—551) oon

bteibenbem SSert^e.

©nblic^ ift nod) feiner 2;^ätigfeit aU 9teic^§rat^ unb 9)litglieb ber erften

Kammer gu gebenfen. Sludj ^ier trat feine eble, oon ben [)öd;ften fittlid;en

9Jtotioen geleitete ©efinnung bei jeber @elegenf)eit l)erüor. Dh eS fidj um bie

©infüf)rung be§ fiebenten ©djuIja^reS in ber S3olt§fc^uIe ober um bie freie

Seroegung ber 3Biffenfd)aft an ben Unioerfitäten ^anbelte — er trat ftet§ mit

2Bärme für bie ^ödjften geiftigen ©üter ein. Um fo entfdjiebener roiberftrebte

er bal)er, toenn and) oergeblid), ber ^ulaffung ber 3^ebemptoriften, bie er mit

©öUinger für na^e ©eiftegoermanbte ber ^efuiten l)ielt. @r fürdjtete oon

i^nen eine ©efä^rbung ber ®eifte§= unb ©eroiffenSfrei^eit. SBir f)eben unter

ben oielen Sieben, bie er im Saufe ber ^al)re ^ieü, nur bie über biefe beiben

g-ragen al§ befonber<5 c^arafteriftifd) ()erDor. ©ein Qser^ältnifj gur römifd;=

tat^olifdjen ^ird^e mar übrigeng bei atter confeffionellen ^Treue nicf)t o()ne einen

irenifc^en 3ug. Dft mahnte er, baß bie beiben 5lird)en, fonft burd) fo 3>ieleg

getrennt, im SBetteifer barm^ergiger Siebe \id) frieblid^ begegnen fottten, roie

er benn felbft an bem gu feiner 5>-reube namentlid; in 9)iündjen aufblül)enben

Sßerfe ber inneren SDiiffion ben lebenbigften 2(nt§eit na^m.
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äBä^renb ©t. früher ftet§ mit förperlidjer ©d^roodj^eit §u fampfen (}atte,

füllte er fid; roä^renb feinel 2(ufent^alt§ in 3)iünd)en ftet§ gefunb. 3" ii"=

gefd;n)äd;ter Äraft feierte er am 27. Dctober 1893 inmitten eine§ großen

Greifes üon S^erraanbten unb j^reunben ben 70. ©eburtätag unb füljrte l^ierauf

nod) faft üier ^alire fein 2tmt in faft jugenblidjer g-rifc^e fort. @nbe Slpril

1897 leitete er nod^ bie ©i^ung. @§ fiel ben ßoHegen auf, ba^ i^n babei

ein ftarfcr Ruften quälte. 3tm onberen 9Jtorgen conftatirte ber 2(r§t eine

3[Raferner!ranfung, bie mit fo f)eftigem lieber auftrat, ba^ bie Gräfte rafd;

ba()infd;n)anben, 2(m 4. 3)iai 1897 ift er in grieben entfc^lafen. 2lm 6. Wüai

trug man i^n ju ©rabe. @§ mar ein ftattlid;e§ @§rengeleite, ba§ feinem

Sarge folgte, ©ine Ijerjlidje, tiefe St^rauer aber ging burd; ha^ gange Sanb.

5Die et)angelif(^=lut§erifd)e ^ird^e Saierng wirb il)ren ^räfibenten D. v. ®t.

nidjt oergeffen.

©Triften D. o. ©täf)Iin'§: „3ur ©djulreformfragc", 9iörblingen 1865

;

„®a§ Ianbegf)errlidje ^ird^enregiment unb fein 3wfammenl)ang mit 3SoI!§=

t'ird^ent^um", Seipjig 1871; „^wftin ber 9J(ärtr)rer unb fein neuefter Se=
urtl)eiler", Seipjig 1880; „£öl)e, 2:;^omafiu§, ^arle^. 3)rei £eben§= unb
©efd;idjt§bilber, Seipgig 1887 ;

„<^arl ^o^. g-riebrid) ü. 9iot§" (in ber aittgem.

®eutfd)en Siograp{)ie); „^ur Erinnerung an 6§riftopl} ©ottlieb 2(bolf gr^r.

V. ©(|eurl" (in ber aEgem. eD.=Iut^. J^irdjengeitung 1893); „S^irdjennifitation"

(in ber 9teaI=@nci;f'Iopäbie für prot. S^f^eologie unb ^irdje. 1881); „^[jilipp

3)ieIandjt{)on, g-eftrebe bei ber 3)ceIand^tf)onfeier", 2(ug§burg 1897.
3:1). <S?oIbe, Slbolf ü. ©täf)Hn. ®in ©ebenfblatt (Seiträge jur bair.

^ird;engefd)idjte IV, ©. 15 ff. Erlangen 1897). — D. ü. Suc^ruder (5^eue

fird;lid;e ^eitfd^rift 1897, 9. §eft). — Dtto ©täf)lin, Dberconfiftorial»

präfibent D. 2Ib. v. ©täljHn. ©in SebenSbilb mit einem 2ln^ng üon
^rebigten unb Sieben. 93iündien 1898. ^ , ^ ,.^ ^

Sul. t). Selber.

©tttininiligcr : ^ofiann S3aptift ©t., fat^olifdjer 3:^eoIoge, geboren am
6. mäxi 1836 ju §ell a. 9Ji. (Unterfranfen), f am 10. 3)ecember 1892 gu

Sßürgburg. ®r befugte in SBürgburg feit 1845 bie Sateinfd;ule, 1850—54
ba§ ©rimnaftum, niadjte bann »on §erbft 1854 big 1859 bie pI)i(ofop^ifdjen

unb ttjeologifdjen ©tubien an ber Unioerfität bafelbft unb rourbe im g-rü^ja^r

1859 jum 5)]riefter gemeint. @r mürbe l)ierauf guerft für furje 3eit Kaplan
in Ebern, 20. ^uli 1859 Kaplan gu ©t. Surfarb in 3Bürjburg; auf $ßer=

anlaffung beg Dberbibliot^efarg Dr. knton 9tulanb trat er, unter Beibehaltung
ber ^apIanfteHe, 1862 al§ ^rattüant in bie UnioerfitätSbibliot^ef ein;

15. g-ebruar 1864 Socalfaplan beg SDiilitär^Sagaret^g in ber ?3-eftung 93tarien=

berg; 13. ©eptember 1866 mürbe er gum SibliotI)e!ar an ber Unit)erfitätg=

bibIiotI)e! ernannt. 2lud; in ber g^olgegeit mar er baneben nod; alg -^srebiger

unb in ber ©eelforge t^ätig. Eifrigen Stnt^eil na^m er an ber fat^olifdjen

3Sereingt()ätigfeit, befonberg an ben focialen Seftrebungen, unb madjte fid; aud;

alg g^örberer ber firdjlidjen Slunft üerbient. 'tHud) auf politifdjem ©ebiete

entfaltete er eine aufopferunggooffe 3:§ätigfeit; üon Enbe ber fed^giger ^a^re
big 1877 unb raieber feit 1882 mar er ber ?yü{)rer ber ^atI)oIi!en in Unter»

franfen; 1885—86 Sanbtaggabgeorbneter.

^n ben ^a^ren 1862—66 unb 1869 gab ©t. bie ^eitfc^rift §eraug:

„Eljilianeum, Slätter für fat()oIifd)e 3Biffenfc^aft, S^unft unb geben" (1.—8. Sb.,

Sßürgburg 1862—66; 9kue g-olge, 1. u. 2. 33b., 1869); 1877—85 ben
3.—6. Sanb ber „^at^oIifd;en ©tubien"; 1879—84 mar er S^ebacteur ber

„Sitterarifdjen S^unbfc^au für bag fat^olifd)e S)eutfd;lanb" (5.— 10. 3at;rg.).

©ein befonbereg miffenfd;aftlidjeg ©tubiengebiet, auf bem er fidj aud; eine
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roertljDoKe, teftamentarifd; bem Sigt^um 2Bür§burg I^interlaffene ^sriüatbibliotfief

gefammelt l^atte, war bie ^irdjengefd^id^te beg 5"^fl"fe'ilö"i'6^- ©eine beiben

(\xof, angelegten ^auptrcerfe blieben leiber unüottenbet : „Fraiicouia saucta.

^a§ Seben ber ^eiligen iinb ©eligen beg g-ranfenlanbeg", I. Sanb (SBürj^

bürg 1878—81); „Frauconia sacra. ©ejdjidjte unb Sefd;reibung beg Sig=
tf)umg Söürjburg". ^n a>erbinbung mit bem 2)iöcefan=ßlerug l^erauggegeben

»on ^. 33. «Stamminger. 1. Lieferung : „3)ie ^^farrei ju 6t. S3urfarb in

SBürjburg" (SBürjburg 1889; oon ber üon 2lug. 2lmr!)ein unternommenen
g-ortfe^ung erfd;ien aU 2. unb 3. Sieferung: „ä>ag Sanbfapitel Sangfurt",

(1896—97). 33on Heineren 2lrbeiten ift gu nennen: „Söürjburgg ^unftleben

im ad)tje()nten ^a()rl)unbert" (2{rd)io beg ^iftorifdien isereing von Unterfranfen

unb 2(id;affenburg, 35. 33b. 1892, S. 209—255; audj feparat, aiUirjburg 1892);
ferner biefleinen biograp(}ifdjen ©d^riften: „ ©in roa^rer ©beimann", (5Jebäd)tni|=

Diebe auf <Se. die ®eorg ©ugen §einrid) Jlarl 2lrbogaft g-reit)errn non unb
ju ?vranden[tein" (Sßür^burg 1890); „(Sie (;aben einen 9Jiann begraben.

®ebäd)tni^=9iebe auf ®e. @ec. Dr. Subraig 2öinbt§orft" (Sßürjburg 1891);
„3um ©ebäc^tniffe ßarbinal .^ergenrötl^erg" (greiburg i. 33r. 1892). ©ine

9iei^e oon fird;engefd;id;tlidjen unb biograp^ifdjen 2(rti!eln fdjrieb ©t. für bie

2. äluflage beg ^irdjenlejifong von 2i>el3er unb SBelte.

Slnbenfen an Q. S, ©tamminger, Ss. Theol. Dr., fgl. Uniüerfitätg=

58ibIiotbefar. ©in £ebenebilb. ä'ßiirsburq 1893.
° ^ Saudjert.

(Stätn^jfli : S ac ob ©t., fd;roei3erifd;er ©taatgmann, geboren am 23. g-ebruar

1820 5U ganjen^aug im älmte SBüren, Danton 33ern, f am 15. 9Jtai 1879
in 33ern, ift aug bem bernifd;en S3auernftanbe l^eroorgegangen. ©eine ©Item,
aug ©djüpfen ftammenb, befafjen ein ^eimraefen ju ^anjenljaug. ©c^on alg

^nabe griff er, an Körper unb ©eift gleid; fräflig fid^ enttüidelnb, überall

rüftig 5U, unb an SIrbeit mangelte eg im ©Iternliaug um fo roeniger, alg ber

33ater frül)e ftarb unb feiner Jamilie nur ein mä^igeg 33ermögen Ijinterlie^.

5cad)bem ^acob bie ^^^rimarf(^ule in feiner ©emeinbe burc^gemadjt unb gelernt

Ijatte, mag bort ^u lernen mar, tarn er eine 3eit lang in bie roelfdje ©djmeij,

guerft 5U einem dauern in ©ortebert, bann nad; 9?euenburg unb trat 1836
in bie Sel;re bei 2tmtgnotar unb Stmtggeridjtgfdjreiber g-raudjiger in 33üren,

rao er naä) brei ^o^ren an bie ©tette eineg erften ©ubftituten ttorrüdte.

Sei geroiffenl)after ©rfüllung feiner ^flid;t in ber ©d)reibftube fud;te ftc|

ber ftrebfame Jüngling mit eifernem %h\^ in feinen 9tebenftunben meiter aug»

gubilben. ©ommer unb 2ßinter foll er um oier U^r aufgeftanben fein, um
an bie älrbeit gu gel)en. ^m ^erbft 1840 fd^ieb ^acob ©t. mit einem aug»

gejeid^neten ^eugni^ für feine Seiftungen, feinen ?3-lei^ unb fein fittlid;eg

33erl)alten tjon 33üren, um in 33ern bie §od)fd;ule §u befud^en. hierfür mar
bamalg feine S^orbilbung auf einem ©pmnaftum erforberlid). „5Jtan Ijatte bei

ber ©rünbung ber ^odjfdjule einen politifd^en ^roed im Stuge geljabt (erjä^lt

©. SSogt); eg feljite, nad)bem bag ftäbtifd^e ^atriciat aug ben öffentlid^en

©teUen nerbrängt mar ober fid; grollenb gurüdgejogen I^atte, ben Seuten t)om

Sanbe an ber jur Sefleibung Don abminiftratipen unb rid;terlid;en Seamtungen
erforberlic^en ©d)ulbilbung, bie |)odjfdjule foEte ben 9tad;raud;g liefern, beffen

man beburfte, um bie ©elbftl)errfd;aft beg 3?oIfeg auf bie 5Dauer fid;er ^u

ftellen. 3Ber ein ^urift werben moHte, l)olte fic^ einige praftifd;e ^enntniffe

in ber ©d)reibftube eines 3Ib»ocaten, 2Imtg= ober ®crid)tgfd)retberg unb ging

bann auf bie .^od;fd)ule über, wo er oon SBilljelm ©nell 5um Dtepublifaner

er,^ogen unb üon ©amuel ©djnell grünblidj im bernifdjen Siedjt untermiefen

mürbe. 93ian(^er, ber fpäter im öffentlidjen Seben ^eroorragenbeg geleiftet
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l)at, ift biefen SBeg gegangen, irf; nenne nur einen, ^acob ©t., ben 53auern=

fo§n oon Qan5enl)au§." ®er ^rabition biefer „Sanbjuriften" gemä^ trat ©t.

aud) in bie SSerbinbung „^eluetia" ein, in roeldjer er balb eine fü^renbe 9ioIIe

fpiette. 3)iit bem ^ürid^er 2)ub§, bem fpäteren ^unbegrat§, unb feinem

greunbe S^iggeler toofinte er bei ^rofeffor Söilf^elm ©nell, feinem nachmaligen

©djroiegeroater. 33iit feurigem ßifer roarf fidj ber junge ©t. auf ba§ ©tubium

;

mie fleißig er mar, ge()t f(^on barau§ f^erüor, ba^ er ^roei DJial (}intereinanber,

1842 unb 1843, für gelöfte Preisfragen t)on ber juriftifc^en ?yacu(tät mit bem
erften ^rei§ belohnt rourbe. 1844 beftanb ©t. mit StuSjeidjnung ba§ ^atent=

e^amen aU 5'ürfpred; unb eröffnete fogleid; ein 2(bt)ocaturbureau an ber

S3runngaffe in Sern. Salb aber ftanb er auc§ mitten im öffentlid;en Seben.

^n jener ^^it leibenfdjaftlidjfter ^arteifämpfe rourbe er tro^ feiner großen

^ugenb al§ einer ber Ijeroorragenbften ^ü^H^er ber bernifdjen Sflabifalen an=

erfannt unb übte burdj bie von xtjm rebigirte „Sernerjeitung" einen mädjtigen

©influ^ au§.

2)urd) ben unglücflidjen SluSgang ber ?^-reifd§aarengüge gum ©turje be§

^efuitenregimentS in Sujern mürben, mie in ber gongen ©d)roeig, fo aud) im
Danton Sern, bie ©egenfä^e nodj »erfdjärft, ®ie liberale 9tegierung, beren

geiftige§ §aupt bamalg ^arl 9?eu|aug mar, (jatte eg im g-rüljling 1845 nid;t

geroagt, ben 2(u§jug ber bernifdien 3^reifd;aaren gu tjinbern, ja, benfelben raof)I

nidjt ungern gefelien, bann aber, nad; bem ''JJti^lingen beS Unternehmens, bie

Sljeilne^mer, fo and) ©t., if)re Ungnabe unb ©trenge füfjlen laffen. 3)iefe

jroeibeutige Haltung mu^te allgemeine Erbitterung fierworrufen. Sie Dppofition

beS rabifalen 33olfSoerein§ unb ber Sernergeitung ridjtete ftdj aber nid)t nur

gegen bie ^^erfonen beS StegimentS 9leul)au§, fonbern gegen i§r ganjeS ©i;ftem.

^mmer energifc^er rourbe eine grünbli(^e Umgeftaltung be§ gangen ©taat§=

mefenS, eine 3!5erfaffung§reüifion üerlangt. 2)iefe Seroegung trug balb ben

©ieg baüon. 2)er ©ro^e dlatf) faf) fid; genöt^igt, bie 9tet)ifion einem 23er=

faffungerat^ gu überlaffen. 2)a^ ©t. in benfelben gemä^lt rourbe, roar felbft=

oerftänblid;, feine ^arteigenoffen brad^ten ifjn aber aud; in bie üorberat^enbe

ßommiffion unb ben 9iebaction§au§fdju|5.

2ßenn er aud; mit feinen Einträgen nid;t immer burd^gubringen cermodjte,

ftanb er bod) immer mieber fd)lagfertig feinen ©egnern gegenüber, braute in

oielen roefentlid^en fünften bie entfdjeibenben Sorfdjläge ober bie paffenbe

gorm. 2)ie Siebaction ber SSerfaffung oon 1846 ift gro^entf)eil§ feinSierf.
gfladjbem ba§ a>olf fidj am 31. ^uni 1846 mit 34 079 gegen 1257 ©timmen
für 2(nnal)me berfelben erflärt ^atte, rourbe bei ben barauffolgenben SBa^len

bie ^^artei ron 3ieu^au§ gänglid^ übergangen unb bie rabifale Siidjtung errang

einen »ollftänbigen ©ieg. 9tun roar eS an i^r, bie ^rincipien ber 3Serfaffung

and) praftifdj burd)gufül)ren. Unter ben in ben 9legierung§rat^ ®eroäl)lten

befanb fid) auc^ ber erft fed^Sunbgroangig ^aljre alte ©t., unb il)m rourbe fo=

gar ber fdjroierigfte Soften, bie g-inangbirection, übertragen. @r foffte nun,

tl^eilroeife gemä^ feinen eigenen ^been, biefen SSerroaltungSgroeig auf gang

neuer SafiS organifiren. ^abzi geigte fid^ inbeffen balb, ba| man oietteidjt

etroaS aUgu rafd^ unb füfin oorgegangen roar.

3)ie alten ©innaljmequellen §atte man abgefd;afft, fo g. S. bie 36§"tßi^

unb Sobenginfen, unb bafür eine neue birecte ©teuer eingeführt. 2(rmenroefen,

©d;ule, ©tra^enbauten unb anbere Slbtl^eilungen ber ©taatSoerroaltung brad;ten

mit i^ren neuen ©rforberniffen audj erl;ö^te 2(uSgaben mit fid), bagu fam noc^

eine fd)roere öfonomifd^e ^rife, bie befonberS bag Sanboolf fd)roer brüdte, unb
allerlei Unt)orl)ergefet)ene§, roie g. S. ber ©onberbunbSfrieg unb al§ 9^üd=

roirfung ber Sleöolutionen im ^. 1848 ein ©trom oon 5lü(^tlingen an^^ ben
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9iad)bar[taaten. ^n »ielen ^^^unften erroiefen ftd; and) bie bei ber Dleuorgoni«

fation be§ iStaatSroefeng aufgeftefften 33ered;nungen al§ irrig unb fo ergab fid;

balb ein bebcutenbeö 2)efi5it, 't)a^ oon ^a§r ju Sa()r anroudjg. 3)ie§ bilbete

natürlich eine oorjüglidje äBoffe für bie Dppofition, bie ßonferoatioen unb

frü{)eren Sibcralen, roeldje ben Jtampf gegen ba§ „g-reifd;aarenregiTnent" auf=

genommen f)atten unb beren geiftige ?yüE)rer J)auptfäd}Iid) ^rof. ^ang Sd^netl

unb gürfpred) S3Iöfd; in 53ur9borf waren, ^m „Dberlänber=2tnjeiger", bem
conferoatiren ^'ampforgan, rourbe bie 9legierung, befonberg aber <St., fort=

roäl^renb auf ba§ (eibenfc^aftlidjfte angegriffen unb ber üblen §au§l)altung,

?3-inanjt)erfd)Ieuberung u. f. ro. befd;ulbigt.

S)iefe 2(nflagen mußten um fo el)er roirfen, al§ in mand)en Greifen bei

SSolfeS fd)on eine bebcutenbe 93tif5ftimmung üorI)anben mar. 33iele .^Öffnungen,

bie man auf bie neue 93erfaffung gefegt (jatte, roaren nid;t in drfüllung ge=

gangen, .^anbcl unb 2BanbeI ftodten, bie ärmeren ßlaffen lourben auf ba§

©djroerfte burd) ba§ roieberfjolte gän5lid)e 3Jii^ratf)en ber Kartoffeln betroffen;

e§ roaren überhaupt böfe 9iott)|a()re. ^oju rourbe bei Slnlafj ber 53erufung

non Dr. @. 3effer an bie tfieologifd^e gacultät ber ^odjfd;uIe bie Steligion in

©efal)r erflärt unb bie ^^egierung al§, at^eiftifd) ^ingeftettt. 2ludj bie 2Iuf=

na()me ber fremben ^•lüdjtlinge im ^. 1848 erregte 2lnftof3. SdjÜe^lid) mu^
nod^ gefagt werben, ba^ fid; ber aufftrebenben rabicalen ^ijjartei 5)?andjer aug

feinesroegg reinen Slbftdjten angefdjioffen ^atte unb ba§ taftlofe 58enel)men

einzelner Sesirflbeamten 2serbitterung I)ert)orrief. 2lIIe§ bie§ rourbe ber

Stegierung auf 9ted)nung gefdjrieben unb führte im g'^üfiling 1850 i^ren Sturj

l^erbei. ®ie ä>oIf§oerfammIungen in 3)Uinfingen »om 25. 9Jiör5 liefen biefel

Stefultat fdjon jiemlid; fidjer erroarten, unb bie ®rof3ratf)§roa§Ien oom 9Jiai

ergaben bonn roirflidj eine conferoatioe 3L)ief)rljeit, 3)a toar eg bei ber ba=

maligen iBtimmung unoermeiblid), bafe ber ®ro^e 9^atl) and) ben 9tegierung§=

rat§ aulfdjlie^lid) au§ conferoatioen ^arteimännern beftellte.

83ei jeber 9Bal)l rourbe St. al§ ganbibat aufgeftellt, aber immer blieb er

mit ungefähr 100 oon 220 Stimmen in ber 53iinber^eit. ©o ^atte nun ber

Kanton Sern eine confercatine 9tegierung mit 58löfd) al§ ^räfibenten. ^^r

gegenüber fteUte fid; ©t. an bie ®pi|e ber Dppofition unb führte in ber

„Sernergeitung" einen liartnädigen unb erbitterten Kampf. 2i>ie früFier bie

ßonferoatioen, fud^ten nun bie 9iabicalen ber 9tegierung i§re ©tellung möglid)ft

ju erfc^roeren. Slud; ©t. ging in feiner Kritif unb Dppofition üielfad; über

ba§ fadjlid; gerechtfertigte 9Jiaa^ ebenfo gut ^inauö, roie er felbft fd)onung§lo§

unb oft ungered^t angegriffen rourbe. 2111 er ben Sierbadjt ausfprad), baf3 bei

ber ^nüofion ber g-ranjofen im % 1798 ein 3:^eil ber „©d;a^gelber" nid;t

»on ben g-einben, fonbern non bernifd^en ^atrijiern bei ©eite gefd^afft roorben

fei, brad)te il)m bie§ eine ganje 9teil)e üon ^roceffen, burd; bie il)n feine

©egner moralifd) unb finarfgiell §u ruiniren üerfudjten. (£'benfo grof3e 2tuf=

regung bradjte bie im ^. 1852 oerfudjte, aber mif3lungene Slbberufung be§

conferoatioen 9iegiment§. Unter berartigen leibenfd)aftlidjen Kämpfen mu^te

bag öffentlidje 2^b^n fd;roer leiben. 3)ie rabicale aJtinberljeit vermod}te nid)t

bie Dberlianb ju gercinnen unb bie conferoatioe S^egierung fal) fidj burd; bie

Dppofition lal)mgelegt. Unb boc^ forberten bie roid;tigften gragenil^re dv-

lebigung, fo 5. S. büg 2(rmenroefen, »on ^tegierunggrat^ Slöfd; felbft aU bie

offene 2Bunbe bejeid^net, an roeldjcr ber Kanton 5U ©runbe ge^en muffe, roenn

man fie nid;t ju feilen oerftel)e. ^m 33(ai 1854 geigte ba§ Siefultat ber

Söa^len beutlid), ba^ bie einfeitige ^arteil)errfdjaft ein (Snbe nehmen muffe,

ßonfernatiüe unb ^tabicalc roaren im ©ro^en 9iatl) beinal^e gteid) ftart" üer=

treten; ba mu^te ber ©ebanfe na^e liegen, and) bie Siegierung mit ^}Jtännern
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au§ beiben ^sarteten gu befeuert, ©o !am fd;Iie^ltd) ein ^omproini^ ju ©tanbe,

bie fogenannte ö'^^fion, bie in ber ^yolge fel^r »erfdjieben beurtl^eilt roorben tft.

SSom ©tanbpunft ber Parteien qu§ roar biejer g-riebengfdjlu^, ober ridjtiger

gefagt, SBaffenftillftanb, freilid^ ein g-el^Ier; bie conferoatiüe Partei rourbe ba=

iuxd) auSeinanbergefprengt. S)af5 aber bag äl5o^I be§ Sonbeg mit gebieterifdjer

9iot^n)enbigfeit biefen ©djritt üerlangte, ift unjroeifell^aft. S)enn bamit loar

roenigftenS für eine 3eit lang roieber ein gebei()Iidje§ ^ufammemoirfen möglid^

gemad)t, beffen bebeutenbfteS 9tefultat bie Slrmenreform »on 1857 raar. Qn
g-olge beg (SompromiffeS würbe ^löfd; ^^rä[ibent, ©t. S^icepräfibent ber

^Regierung, neben if)nen rourben t)ier ßonferoatice unb brei Stabicale geroä^It.

®od) fottte ©t. nic^t lange in ber g-ufiongregierung, roo if)n übrigeng

felbft feine ©egner ()od)fd)ä^en lernten, bleiben. ©d)on am 6. ©ecember 1854
rpurbe er in ben fdjtreijerifd^en SunbegratI) geroäl^It. liefern 9^ufe leiftete er

nic^t gern ?yoIge, fonnte aber nid)t ablehnen, ©od; erbat er fid; nod) einen

Sluffdjub big gum ?yrüf)jal)r, um einige bringenbe 2(rbeiten ^u erlebigen, @nbe
2(pril 1855 üerabfd;iebete er fid; t)on ber bernifdjen S^egierung, roo fein 3ftüd=

tritt audj oon 33Iöfdj aufrid^tig bebauert rourbe.

^m 33unbegrat^ rourbe ©t. juerft 3]orfte^er ber ^ufüjabtlieilung; 1856
{)atte er bag politifd^e ^Departement ju übernel^men. §ier fal^ er fid; nun
plö^lid} cor eine Slufgabe geftellt, bie nidjt nur ein |o()eg @efüf)l für bie

@f)re beg 33aterlanbeg, fonbern aud) @ntfd)loffenl)eit unb Umfidjt erforberte.

^m Danton Dieuenburg f)atten bie Stopaliften burd; einen feden ^anbftreid^

bie S^tegierung ju ftürjen gefudjt, um bag £anb roieber alg ^5'ürftent^um unter

bie frütjere 2tbt)ängig!eit oon ^reu^en ju bringen. S)ie SSerroidlungen, bie

I)ieraug entfprangen, brad)ten bie ©d^roeij in eine äuf5erft fd)roierige ©ituation.

SBenn fie e^renooff baroug l)eroorging, barf ©t. ein gebüfirenber 2:§eil beg

23erbienfteg jugefd^rieben werben, "^reilid; l^atte er ^kx bag ganse ©d^roeiger»

oolf oljne Unterfdjieb ber Parteien auf feiner ©eite.

iBim roeniger glüdlid)e Söfung fanb bagegen bie fogenannte „©aD09er=

frage". Ssergeblid^ ^tte ©t. nad; bem öfterreid)ifc^=italienifd;en Kriege oon
1859 bie 9>ereinigung ber ^rooingen 6f)ablaig unb g-aucignp mit ^ranfreid^

ju ^inbern gefud)t unb beren 2lnfd)Iu^ an bie ©c^roeig angeftrebt. @r ftie^

f)ierbei aud; in ben eibgenöffifi^en 9ftätf)en felbft auf entfc^iebenen 2Biberftanb.

©eine ©egner behielten bie Dberl)anb, fo ba^ 9^apoleon mit ber Stnnejion

oon SZorbfaoo^en leic^teg ©piel J)atte. ©in 53iann, ber ju fo entfdjiebenem

2tuftreten gegen bag 2luglanb entfd^Ioffen roar, mu^te aud) auf bie §ebung
ber fc^roeigerifdjen 2Bel)rtraft bebac^t fein, um im g-atte ber dlot^ nid;t nur
mit biplomatifdjen Dtoten äßiberftanb leiften ju fönnen. ©eine 2lnfid;t hierüber

fleibete er einmal in bie SBorte: „@in 33aterlanb, beffen S3ürger fic^ nur ju

nähren unb ju fleiben, nidjt aber ju meieren roü^ten, roäre roie ein 9Jtann

oI)ne 9JiännIict)feit unb glid)e bem ©d^ilf im 9)kSre, bag oom SSinbe ijin= unb
I)ergetrieben unb oon ber erften ©turmegrooge oerfdjlungen roirb. 2)arum
möge bie ©d^roeij neben ben i^ünften beg g-riebeng aud; bie 3Bef)rf;aftigfeit

ber Diation nid)t oernadjläffigen . .
." 9kun'^a(;re gehörte ©t. bem Sunbeg=

rat^e an: 1858, 59 unb 62 roar er S3unbegpräftbent unb jugleid; ^orftefier

beg potitifd;en ©epartementg, 1855 leitete er bie ^n\üi, 1857 unb 58 bie

^^inongen, 1861 unb 63 bag 3)iilitär.

S)a gab er im Dctober 1863 burd^ eine öffentlid;e (grüärung bie 2(bfid;t

funb, om @nbe ber Stmtgperiobe jurüdjutreten unb bie Seitung ber neu gu

grünbenben „@ibgenöffifd;en Sanf" gu übernefimen. §auptfäd)lid) bie 9ftüd=

fidjt auf feine ?yamilie, beren ^ufunft er fidjer ftellen roollte, ijattt i§n gu
biefem ©djritte beroogen. „(Sg t{)ut mir roel;, oon meinem big^erigen, für
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mid^ fo e()renüotten unb angene{)men ©efd^äftifreife fd;eiben §u muffen; aber

ic^ fann nid)t anber§," fd^rieb er in feiner ©rflärung; bod; roerbe er anä) in

3ufunft fortfal)ren, feine Gräfte in ben ®ienft be§ S^aterlonbeS ^u fteffen unb

§offe gerabe in feiner neuen ©tellung gur ?5"örberung ber nationalen (Setbftänbig=

feit auf materiellem ©ebiete ©elegenf)eit ju finben, 3)ie in ber ©djineig be=

fte^enben Saufen roaren bamalS cntroeber ^antonalbanfen ober ^^srinatinftitute,

bie ben fpeciellen 33ebürfniffen einiger ^anbel§= unb ^nbuftriecentren bienten.

St. glaubte nun ein ^nftitut fdjaffen ju fönnen, bag einen allgemein fd^roeiges

rifd^en Sf)arafter tragen unb namentlid) bafür forgen follte, ba^ man nidjt

me^r für atte bebeutenben Unterneljmungen auf ba§ 2(uslanb angemiefen fei.

@r roollte ein ©egengeraidjt fd)affen gegen ben unf)eiboIIen ©inftufe ber fremben,

befonberi ber franjöfifdjen ?3i"ön5mäc|te. Sefonberg [)egte er bie 3uöerfid)t,

bafe fid) bie ßibgenöffifdje 53anf aud; in @ifenba^nangelegenJ)eiten nü|lid; er=

roeifen fönne, unb bie (Sifenba§nangelegen[)eiten lagen i§m fo fel)r am §er§en,

ba^ er i^nen 3a§r5el)nte lang einen bebeutenben 2:§eil feiner 2lrbeit§fraft unb
feinet ßinfluffeg roibmete.

2ll§ ju 2lnfang ber fünfgiger ^a§re bie eibgenöffifd;en Se^örben gum
erften DJiale in ber ©ifenbaljnfrage Stellung nehmen mußten, i)atU \iä) ber

33unbe§rat^ für ben 33au unb Setrieb burd; ben otaat entfdjieben. S^ '^^^

nämlii^en Slnfidjt fam bie 'DJcel)rf)eit ber (^ommiffion beg ^tationalratfieg, in

meinem <St. bie leitenbe 'J|5erfönlidjfeit roar. ßr raarnte auf ba§ bringenbfte

bat)or, bie fd^raeijerifdjen @ifenbal)nen bem ®influ^ auslänbifi^er dapitaliften

preiszugeben, man bürfe fie nid)t al§> ein Unternehmen betradjten, ba§ möglid;ft

^ol)en ©eroinn gu bringen ^ahe, fonbern al§ 93iittel gur Söfung üolfgroirt^=

fd^aftlidjer unb focialer Slufgaben. (Sbenfo bebauerlid; märe bie 3ei^fpIittei^itJ^9

in fantonale unb locale ^ntereffen, ba§ gu erftrebenbe ^iel fei eine rationelle

Söfung auf allgemeiner, eibgenöffifd;er ©runblage. „®a§ @ifenbal)nroefen in

ber ©djroeig fott Sunbegfadje fein; benn nur auf biefem 2Bege ift biefeg 3iel

gu erreid^en."

®em ^ier angebeuteten ^^rogramm ift ©t. fein Seben lang treu geblieben

unb er rourbe tro§ aller ^Diif^erfolge nie mübe, e§ in 2öort unb ©d^rift gu

nerfec^ten. 2Benn aud; feine ©egner momentan ben ©ieg baoontragen mo(^ten,

er mar übergeugt, ba^ feine 5>^een mit ber 3eit bod) burd^bringen merben.

Unb er ^at 9ied)t behalten, roeil er ba§ 9ted)te roollte unb nie ©onberintereffen,

fonbern ftet§ biejenigen be§ gefammten 33aterlanbe§ »erfodjt.

9iid^t nur im ©ifenba^nroefen, fonbern überall, roo e§ fid; um öffentlid^e

?5^ragen l^anbelte, l^at ©t. ftet§ mannhaft ©tellung genommen unb ift für

feine Uebergeugung eingetreten. 3)(od^te bie ©ntroidlung ber ©tabt Sern, eine

fantonale ober eibgenöffifdje 2lngelegen§eit in ^rage fein, überall l)at er mit

feiner gangen ^raft mitgearbeitet unb oft burd; feinen grofjen ©influ^ bie

@ntf(^eibung herbeigeführt. %nd) nad) feinem Stüdtritt au§ bem SunbeSrat^

^atte er hierfür ©elegen^eit genug, fomo^l im Sernifd^en ®rof5en 9^at^e al§

im S^ationalrot^e, mo er raieberl)olt gum ^räfibenten gemault rourbe.

2(ud; einen großen internationalen ßonflift gelang e§ ©t. 2(nfang§ ber

fiebgiger ^a^re gu fdjlid^ten, nämlid; bie feiner 3eit nielbefprodiene „2llabama=

frage". @g ^anbelte ]iä) babei um ben ©ntfc^äbigungSanfprud) ber norb=

amerifanifd)en Union gegen ©nglanb, bag im ©eceffiongfriege bie 2(u§rüftung

üon 5lriegsfd}iffen ber ©übftaaten in feinen §äfen gebulbet ^atte. 2ll§ oom

fd;roeigerifd^en Sunbegrat^ ernannter ©d^iebgrid^ter §at er in biefem t)er=

roidelten ©treit gerabegu bie Söfung gefunben, obfdjon er innerhalb weniger

2Bod;en nod; ©nglifd; lernen mu^te, um bie 2(cten genau in ber Urfprad;e

ftubiren gu fönnen. §ier geigte fid; bie Seiftunggfä^igfeit ©tämpfli'g roieber
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in i^rem glänjenbften Sichte. S)ie 2tmerifaner bezeugten ©t. urtüerl^ol^Ien il^re

S3erounberung unb '^arxibaxhxt, ba el baö 33erbien[t feiner ^ntelligenj,

2^§ätigfeit unb 3^ed;tfd)affen^eit geroefen fei, roenn bie 2l(a6Qma=^onferenj, bie

anfangt frud)tIo§ gu »erlaufen breite, gu einem prafttfd^en unb für bie S^er»

einigten ©taaten befriebigenben 5HefuItat geführt l^abe.

Um ©t. in feiner gangen öffentlid^en St^ätigfeit gu »erfolgen, bürfte man !aum
eineg ber roiditigcren @reigniffe ber bernifc^en unb fd^roeigerifd^en ^oliti! feiner

3eit bei ©eitc laffen. Sefonberg füf)Ite er fidj ^ingegogen gu ben g^ragen ber praf=

tifd^en SBirtfifd^aft^poIitif, ber 2(uggleid;ung ber Saften für ba§ 33oIf, be§ 5"^"on§=

unb ©teueriüefeng, ber ©tra^en= unb ©ifenba^nbauten, ©emäffercorrectionen

u. f. vo. „^e größer unb complicirter eine 2lufgabe roar," ergä^It fein dlaä)=

folger im ^unbegrat^e, Äarl ©d;enf, „befto meljr reigte fie i^n. ^EiantafieüoII

unb optimiftifd) in biefen fingen, lie^ er fid; nidjt barauf ein, bie (Sd;n)ierig=

feiten unb 9}ti^Iidjfeiten, bie fic^ in ber 2(u§füt)rung eine§ großen 3Berfe§ i^m
geigen fonnten, in§ Sidjt gu rüden unb fie befonberg in Serüdft(^tigung gu

gießen ; er fa^ über biefe Singe tjinmeg mit meitem, allerbing§ p^ntafieoollem
33lid auf bog enblidje, gro^e unb fd)öne S^^l, t)on bem er übergeugt raar, ba^
e§ bie 33iIIigung beg Sanbeg erl^alten, unb beffen 2Bo§I bebeuten roerbe. ^n
ber 'Hl^at cerbanft man <Bt. eine gange Sfleilje con großartigen Schöpfungen,
bie oon fü()nem Unterne^mungggeifte geugen." ?yreilid; ift i()m nidjt offeg

geglüdt, mag er angeftrebt l)at; roie auf politifdjem, fo fiatte er aud; auf
finangiettem ©ebiet 9)ii|3erfoIge ; aber fein ©treben mar ftet§ ein uneigennü^igeg.

3ll§ 9iebner v^x\ä)m^t^ <St. jeben r^etorifd;en <3djmud unb ließ gang
allein bie S^^atfad^en roirfen, e§ mar, mie ©djenf fagt, „bie S3erebfamEeit ber

in logifdjen 3::igeln weiß geglüfjten ©rünbe, mit benen er burd;brang". ©eine
SJteinung fpraij er immer mit rüd()aItIofer Offenheit, ja oft fogar berber

©d^roff^eit au§.

9iad;bem ©t. nod; an ber Steoifion ber S3unbe§üerfaffung 1872—74 Ieb=

l^aften 2tnt§eil genommen §atte, begann er in ber groeiten .§älfte ber fiebgiger

^a^re gu fränfeln; 1874 trat er üon ber Seitung ber eibgenöffifd^en San!
gurüd, um roieber ein 2(boocaturbureau gu eröffnen, fid; befd;eiben nur nod^

„©t., ?yürfpred)" fc^reibenb. 2)ie Äraft be§ gewaltigen 3Jianneg mar gebrod;en,

am 15. dJlai 1879 fd;ieb er au§ einem Seben t)ott 9JU[)e unb Slrbeit, nad^bem
er nod^ guüor ben SÖunfd^ auggefprodjen ^tte, baj3 bei feinem Segräbniß jebe

öffentlid;e ^unbgebung unterbleiben mödjte.

Slber fo ftill unb oljne 2(bfd§ieb fonnten il)n feine SBerner unb ©ibgenoffen

nic^t gießen laffen, au§ allen 3:§eilen beg SanbeS ftrömten fie ^erbei unb
folgten am 19. SJJai feinem ©arge nad; bem Sremgartenfrieb^of bei Sern,
um ben rooljlüerbienten ß^renfrang auf feiner legten 3^ul)eftätte niebergulegen.

Sunbegrat§ ©d^enf entroarf bei biefem 3lnlaß ein glängenbe§ Silb üon ber

politifd^en SBirffamfeit unb Sebeutung be§ SSerftorbenen. 2tuf ber großen
©c^ange gu Sern rourbe ijim ein einfa(Je§ ©enfmal erridjtet, eine e§erne Süftc
auf einem ©ranitfodel mit ber ^nfdirift: ^acob ©tämpfli 1820—1879.

©t. ift, roie e§ bei einem 9Jiann t)on fo auggefprodjener ^arteiftettung

nid^t anberö fein fonnte, fe^r oerfdjieben beurtl^eilt roorben. 93on feinen

rabicalen greunben unb ©efinnungggenoffen fd;on in jungen ^a^ren aU
^eroorragenbfter gü^rer anerfannt unb beraunbert, rourbe er, befonber§ gur

3eit ber leibenfd^afttid;en kämpfe in ben »iergiger unb fünfgiger Sauren, t)on

feinen ©egnern maßloS ^eruntergeriffen unb angefeinbet. 9Jiit ber 3eit, all

©t. in ben Sunbegratf) übergetreten roar, milberte fid; freilidj "DaS^ Urt^eil

feiner bernifdjen ©egner etroa§. „9Jtand;er Serner im conferüatioen unb
ariftofratifd^en Sager, roeld^er ©t. all ^sarteimann feinblid; gegenüberftanb,
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freute fid^ im Stillen be§ ternigen SRatineS unb feiner l^od^patriotifci^en Haltung
in eibgenöffifd^en 3)ingen." $Dafür errcud^ä il)m aber eine neue i^eftige

Dppofition in ber Dftfc^roeij bei 3tnla^ ber „Saooiierfrage" unb befonberö

infolge feiner Gattung in ben ©ifenbafjnangetegenfieiten.

3Ba§ i^n aber hzx bem 5ßoIfe nor ollem beliebt mad;te, maS e§ am meiften

an iE)m fd;ä^te, baS mar bic ©d)Ii(^t()eit unb ©infadj^eit feine§ 3Befen§, ba§

bie edjte Serner= unb ©c^roeijernatur niemals nerleugnete. g'^^w^^ß it^^

©egner mußten ftet§, ba^ fie in <St. einen gangen SItann nor fid^ l^atten.

©ine gröf^ere 33iograpi)ie con 6tämpfli e^iftirt nod; nic^t. 3^ei ber @nt=

f)üttung feines 2)enfmale§ erfd}ien 1884 eine von U. ,^ol)I rerfa^te fleine

^enffc^rift, ber audj ber 3?ad)ruf ron ü. ©d)enf beigebrudt ift. ©inen

größeren 2luffa^ Ijat il)m 2(. ©obot geroibmet in bem (Sammelbanbe

„©d^TOei^er eigener Slraft" (9teuenburg 1906). ®a§ übrige 3Jcaterial ift

gerftreut in 3eitfd;riften, Rettungen unb officieHen 5Drudffad)en be§ Danton?
^ern unb ber (Sibgenoffenfd;aft. ^. ©eifer.

©tangc: S^arl griebridj ©t., geboren am 3. 93cär§ 1792 ju @ro^=

33ottmar in SBürttemberg aU So^n beg bortigen 5)3rebiger§, bcjudjte bie

Schulen ju S8a(!nang, ^enfenborf unb 9JiauIbronn, ftubirte gu ^Tübingen,

rourbe bann S^icar feine§ ingroifdjen nad; ^ronroefttjeim oerfe^ten 35aterl, !am
barauf al§ 9tepetent nad) SCübingen unb roarb non t}ier au§ im ^. 1822

nad) Gannftatt aU ©iafonug berufen, ^m S- 1835 roarb er Pfarrer in

©erlingen, roo er big ju feinem am 15. g^ebruar 1865 erfolgten SCobe blieb.

@r mar ein tüd^tiger unb mut()iger ^srebiger, l^at aber aud) eine 2(njaftl

geiftlid)er Sieber gebid)tet, bie raoJ)I neben benen non ^napp unb ©erof, um
nur biefe (2übbeutfd)en gu nennen, nod) genannt roerben bürfen. ^napp §at

mehrere non i^nen fd)on in ber erften 2luflage feines £ieberfd)a|eg von 1837

befannt gemad)t, roie 5. 33. ba§ ^JtiffionSlieb : „9Sir ge§n auf ernften ©ang
f)inau§" (nad^ ber 93telobie non: „@in' fefte ^urg ift" u. f. ro., 2ieberfd)a^

9?r. 1214); anbere neröffentlid)te er bann in ber ©[)riftoterpe non 1840.

<i?od), ©efd)id)te be§ ^ird)enlieb§ u. f. f., 3. 2(ufl., Sb. 7, (2. 301 f.
—

SBe^ftein, S)ie religiöfe Si)rif b. 2)eutfc^en im 19. '^al)xl)., S^ieuftreli^ 1891,

©. 250. I. u.

©tortf: Subraig ©t., 3)id)ter geiftnd)er Sieber, ift um 1630 (1628?)

gu 9Jiü^U)aufen in ^^üringen geboren, ©ein SSater unb fein ©ro^nater

raaren ^ier ©eiftlid^e; er mar ein Urenlel non Subroig ^elmbolb (f. 31. 2). 33.

XI, 701). ^m % 1652 warb er in feiner SSaterftabt ©ubconrector, 1655

^^aftor in ^öngeba, 1662 ^aftor ju ©t. 9^icolai in g)iüf)I^aufen, 1667 ©ia=

fonu§ gu ©t. 33rafii, 1671 2lrd)ibiafonu§ §u ©t. Wlaxkn ebenba. ®r ftarb

am 24. 9Jcör§ 1681. dUä) ^od) (fier)e unten) ift er 51 ^a^xz alt geworben

unb im ^. 1628 geboren; aber non biefen beiben 2(ngaben mu^ eine oerfe^rt

fein, ba fie nid)t jufammen jum S)atum feineg STobeS paffen. 3Son feinen

geiftlid)en Siebern l^at 3or)ann Stubolf 2ti)le, Drganift in 3)tü^I^aufen, in ben

non i^m f)erauSgegebenen geiftlid)en 2lrien unb 2lnbad)ten in ben ^a^ren

1660—1664 ein größere 3lngaI)I (28) mit ?KeIobien ^erauggegeben; non i^nen

I)aben fic^ einige namentlid) in 3)tü£)I^aufen längere 3eit in ©ebraud) erl)alten.

Unter biefen Siebern StardE'g I)at frül)er voo\)l bie größte ^Verbreitung ge=

funben baS Sieb: „©eeld)en [©eele], mag ift fd)önreg mo^I, a(g ber f)öd)fte

©Ott; au^er if)m ift atleg roo{)l ©itelfeit unb ©pott" in fieben ©tropfen.

2)iefeg Sieb, bag 2tf)Ie in bem nierten 3el)n feiner neuen geiftlid)en Strien

im 3. 1662 mit einer fd)önen DJtelobie betannt machte unb ausbrüdlid; alg

ein non ©t. gebic^teteg begeidjnete, fanb in bem ber 2. Sluggabe beg erften
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^repUng^aufen'frfjen ©efangbud^eg ^ingugefügten 2(n^ange (biefe 2. 2(u§ga6e

erfd^ien 1705) 2tufna^me, roarb bann aber in ber ®rifd;on) = ^irrf)ner'fcijen

9?ad)ric^t von ben 33erfafjern ber Sieber im g^repling^aufen'fc^en ©efangbuc^

(1771, ©. 15, 9^r. 81) a^g ein Sieb oon 2li)agoeru§ ?yritfd; beseid^net. @§
ift ba§ of)ne äffe ?5^rage ein ^rrt^um. 2)er %zii be§ Siebe§ raeic^t bei

gret;Iing^aufen t)on bem 2:ejte bei 2t^Ie an einigen Steffen ab; bie fünfte

©trop[;e ift gan§ umgebidjtet, fonft finb bie 3(enberungen geringfügig; Die(=

leidjt §at g-ritfd) biefe 33eränberungen mit bem Siebe vorgenommen. ©c^ame=
liug §at im jroeiten X^^xl feineg Siebercommentarg (1725) "oa^ Sieb roieber

mit ber urfprünglid)en fünften ©tropfe, unb roä^renb er fonft bie SSarianten

notirt, gibt er Ui biefer ©tropfe gerabe gar feine 33ariante an. 3]on ©tard'g
Siebern finbet fid; ^eute in für ben @emeinbegotte§bienft beftimmten @efang=
büd^ern mof)! fein§ mef)r.

Rod), ©efc^ic^te be§ lird^enliebS u.
f. f. 3. 3(ufl., «b. 3, ©. 429 f.— Sa^n, $Die a)te(obien ber beutfd;en eoangelifdjen ilirc^enlieber, 33b. 6,

©. 215, dh. 683. — 3-ifd)er, Hirc^enneber=SeEifon, 2. .^älfte, S. 245. —
gifd;er=^ümpel, ®a§ beutfd;e et)angelifd;e S^irc^enlieb be§ fiebjefinten 3aE)r=

^unbertS, m. 4, ®. 277 ff.
— Döring, eijoratfunbe, ©. 109 u. 253.

r. u.

etarfc : ® 1 1 § e
l f 2Ö i If) e tm g I) r

i
ft p f) ©t. (nidjt ©ott^olb 2ö. S^r.),

rourbe am 9. ©ecember 1762 gu Sernburg geboren, roo fein SSater (f 1771)
©uperintenbent mar. @r befud^te bie ©djulen in Sernburg unb Queblin»
bürg, ftubirte 1780—1788 in §affe 3:§eoIogie, ftanb üon 1783—1798 in

oerfdjiebenen ©d^ulämtern, feit 1789 al§ Siector in S3ernburg, marb 1798
Dberprebiger an ber bortigen ©tabtfird^e, 1799 ^ofprebiger an ber ©c^Io^=

firdie in 33affenftebt unb ^'aftor in 9tieber unb fc^Iie^id) im % 1817 Dber=
^ofprebiger in 58affenftebt. 9?ad;bem er 1827 emeritirt mar, ftarb er bafelbft

am 27. Dctober 1830. — 2(u^er einigen ^srebigten unb ©djulfd;riften gab

er in üerfd)iebenen 3eitfd^riften unb Sammlungen ©rjäfilungen unb ©ebidjte

l^eraug. ©eine ©rjä^Iungen erfdjienen fobann unter bem 3:itel: „©emälbe
au§ be-m f)äu§Iidjen Seben" in üier ^^eilen 1793—1798, in einer 2. unb
einer 3. 2(u§gabe in fünf 2:§eilen unb mürben audj ing §offänbifc§e über=

fe^t. ©ine ©ammlung „®ebid;te" gab er 1788 ^erau§. ^n bem 1. 3:^eil

feiner „SSermifdjten ©d;riften", 33erlin 1796 (eine gortfe^ung erfd;ien nic^t),

gab er unter anbern aud; eine Stnja^l geiftlic^er Sieber §erau§, üon benen
einige fc^on früher gebrudt maren. ^m % 1804 erfdjienen bann t)on i^m
unter bem2:itel: „^ird;enlieber" ($affe) bie fd;on früher gebrudten unb big»

^er ungebrucfte geiftlic^e Sieber (gufammen 42). ©päter ^at er noc^ im
SZoüember 1813 „Sieber für unfere 3eit" unb barauf in ©eoerin 2?ater'g

Sa^rbud; für ^äuglidje Slnbadjt (1823 ff.) einjelne geiftlid^e Sieber erfdjeinen

laffen. Dbfd;on er unter ber großen Stnja^l ^id^ter geiftlid^er Sieber feiner

3eit einer ber beften ift, unb früher mefjrere feiner Sieber in ©efangbüd^ern
Stufna^me gefunben ^tten, fo fdjeint fic§ bod) je^t in ben öffentlid; ein=

geführten ©efangbüd;ern nur feiten nod^ ein Sieb üon i§m ju befinben.

Stidjter, ^iograpfjifd;eg Sejicon alter unb neuer geiftlidjer Sieberbid^ter

(1804), ©. 386. — ^od), @efd)ic|te beg <RirdjenIiebg u. f. f., 3. ^luflage,

33b. 6, ©. 379 f.
— ©oebefe, ©runbrife^ 5. m., ©. 414, 9Zr. 45. —

tapfer, SSüdjer^Sejicon, 5. 2:r)eir, ©. 310. — Döring, S^oralfunbe, ©. 327.

I. u.

©tcfon: Sofef ©t., ^^rififer, mürbe alg ©o^n fefjr armer ©Itern am
24. aJiärj 1835 ju ©t. $eter bei J^Iagenfurt in 5?ärnten geboren. ®r be=

fud^te in Jllagenfurt foroot)! bie iBoIfgfdjuIe alg bag ©^mnafium unb fam
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1853 an bie 2Biener Unicerfität, roo er firf; al§ Schüler ^ve^oal'g unb

3(. V. ©tting§^aufen'l bem ©tubium ber 3)iat^emati! unb '^^f)t)fif roibmete.

1857 fanb er feine erfte SinfteHung a[§ Se^rer an einer 2Biener 9tealfd§ule,

S3alb lenfte er burc^ feine n)iffenfd)Qftlic§en Slrbeiten bie Slufmerffamfeit ber

©ele^rten= unb J-orfcfierroelt auf fid^, fo ba^ St. bereits 1860 im Sllter von

25 ^a^ren correfponbirenbeS -Oiitglieb ber faiferlid^en 2(fabemie, 1863 orbent=»

lieber $srofejfor ber ^ö^eren ?[Rat{)ematif unb ^i}r)\\t an ber Söiener Unioerfität,

nad; 2t. v. ©ttingS^aufen'S 2lbf^ieb 2)irector be§ p^rififalifc^en ^nftitut§ unb

1865 tt)irfli(^e§ 2)^itglieb ber 2(fabemie rourbe. 3" biefen jraei jule^t ge=

nannten Stellungen verblieb er bi§ ju feinem SCob, roeld^er aU %ola^z eine§

2rf)Iaganfatt§ am 7. Januar 1893 eintrat.

Stefan'^ 5-orfc§ertJ)ätigfeit erftrecfte ftd^ über alle 2;^eile ber ^Ji^fif.

Sttte feine Strbeiten tragen einen ganj fpecififd^en Stempel. Soroof)! in ben

experimentellen ai§ aud) tfieoretifc^en unb matf)ematifd;en Unterfuc^ungen ift

^lar^eit unb @infac^§eit ba§ roefentlidje £ennjeic^en Stefan'fc^er ©igenart.

©erabe in ber @jperimentalpl)i)fif i[t roie üietteidjt auf feinem anberen g-or»

fd)ung§gebiet 6infad^{)eit bas fid;ere ^ennjeidjen be§ ©enieg. 2)iefem Umftanb
ift eg auc^ ^auptfäc^lid^ ju oerbanfen , warum bie SÖiener Schule tro| ber

färglic^en 9Jiittel fo glänjenbe 5Ramen roie Doppler, Sofdjmibt, 33ol|mann

unb aßen ooran Stefan aufjuroeifen ^at.

St. §atte e§ nic^t nötf)ig, im 2:;ro^ fü^renber ©eifter fic^ Slnregung ^u

f)oIen. @r fdjöpfte in er[taunlid)er %üüz au§ fid; felbft. 2Bir muffen e§ uni
leiber oerfagen, au§ ber ftattlid)en 3ö^I feiner ^eroorragenben 3(rbeiten auf

^9brobt)namifd)em, afuftifdjem unb optifdiem ©ebiet foroie ber ©lafticität aud^

nur eine §u erroä()nen, ba §u beren ^Berftänbni^ bie naturroiffenfdiaftlid^e

©urd^fc^nittSbilbung, roenn man überf)aupt oon einer fold^en reben fann, noc^

»iel §u geringfügig ift. 2Rit großer Siebe roibmete er fic^ ber „finetifc^en

©aSt^eorie", beren Pflege ein ß^arafteriftifum Söiener p^gfüalifc^er 3:;§ätigfeit

bis auf ben l)eutigen ^ag geblieben ift. 2Son St. erf(^ienen ja^lreic^e 2(r=

beiten über bie 2)iffufion, b. i. bal gegenfeitige @in= unb ©urdjbringen ber

©afe unb ?ylüffigfeiten. @r geigte, roeld^e gro^e 9tolIe bie ^iffufionSoorgänge

aud) bei anberen @rfd;einungen fpielen, roie 5. 33. bei ber 33erbampfung oon

^ylüffigfeiten unb bei ber Sluflöfung fefter Körper in ^^-lüffigfeiten. @§ gelang

ii)m birect auS ber ^ä^igfeit ober ber fogenannten inneren S^ieibung ber ©afe
ben 2)iffufionScoefficienten, b. i). ein Wia^ bafür ^u geroinnen, mit roeld^er

©efc^roinbigfeit jroei fid) berül)renbe ©afe in einanber einbringen.

®in gabinetSftüd experimenteller Slrbeit finb Stefan'S 33eftimmungen ber

SSärmeleitungSfä^igfeit ber ©afe. ®ie Sc^roierigfeit , roeld^e fic^ babei bot'

beftanb in ber ^lein^eit beS 2Särmeleitung§Dermögen§. SSor St. fonnten bie

^^9fifer überhaupt feine 2Bärmeleitung§fä§igfeit ber ©afe nad)roeifen, ge=

fc^roeige beren ©rö^e beftimmen. St. gelang bieg mit einem fel)r einfad^en

Stpparat, bem „^Diat^ermometer", baS im roefentlid^en auS einem boppel»

roanbigen ct)linbrifd)en ©efä^ befielt. 3roifd)en ben 0efä|roänben befinbet

fic^ baS ©a§; ber innere 2;5eil bei ©efä^eS bient gleichzeitig al§_ ^§ermo=

meter. SBirb ba§ ©efäp erroärmt unb bann mit @i§ umgeben, fo ftrömt bie

äöärme burc^ bag ©a§ nad; ou^en. 3)ie ©efd^roinbigfeit, mit roelc^er bieS

gefd)iel)t, lä^t fic^ am Sinfen ber Si^emperatur be§ inneren )li)ixi^ beg ©efä^e§

erfennen. S)a biefe Söärmeabgabe nad; au^en forooljl burc^ Strahlung al§

burc^ Seitung erfolgt, fo ift noc^ ber Slnt^eil ber Strahlung feft^uftellen, um
gu erfennen, roie t)iel auf bie blo^e Seitung be§ ®afe§ gu fe^en ift. ®ieg

rourbe baburd) ermöglid^t, ba^ man bie 3Dteffungen bei oerfd^iebenen S)iden

aUgem. beutf^e Siogtap^ie. LIV. 29
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bes S^lauTneg gtrifd^en ben ©efä^roänben burd;füf)rte. S)ie abgeleitete SBärme

ift nämlid; üon ber ^Dicfe ber ©aSfdjic^t abhängig, bie au§geftra§lte jebod)

tiidjt. 3)urd) eine einfad;e Siedjnung (ä^t fid) bann bie geleitete unb au§=

geftra^lte QÖärme gefonbert beftimmen. Stefan'g a>erfud)e ergaben, löie 511

erraarten ftanb, einen fef)r fleinen aber fid;er meparen 9SertI) ber 9Särme=

leitunggfä^igfeit ber ©afe. @§ jeigte fic^, ba^ Slupfer bie Söärme etroa

20 000 3)ial beffer aU bie Suft leitet. 2(ud) rourbe ba§ oon ^. 61. l)Jtajroett

ttjeoretifd; ermittelte 9tefultat, ba| bie Sßärmeleitunggfäljigfeit eine§ ©afel

t)om ©rud, unter roelc^em e§ ftet)t, unabhängig ift, ron St, experimentell

bestätigt.

'?Siid)t feiten entftanben ©tefan'» Slrbeiten im Slnfd^lu^ an feine SSor=

lefungen. ©0 unterzog er bei ber Sefpred;ung ber ^ärmeftra^lung bie

3fiefultate ber oerfdjiebenen Experimentatoren einer einger)enben ^ritif unb

entbedte babei ba§ @efe^ ber 3Bärmeftral)lung, mit bem fein 9iame für ennge

Reiten t)er!nüpft bleiben roirb. ©tefan'l ^-ormulirung beg ©tral)lungggefel^e§

tüurbe nid)t fofort allgemein angenommen, bi§ fd)lie^lic^_ eingel)enbe ^Jieffungt-n

loie aud) bie tfieoretifdje 53egrün'Dung feine au§nat)m§lofe 9tidjtigteit beroiefen.

©tefan'§ ©tral)lung§gefe| gehört ju ben ©runbpfeilern ber mobernen ^^^rifif.

<B^ mag bal)er am Pa^ fein, beffen Sn{)alt etraaC^ näljer 5U erläutern.

@§ ift befannt, bafe ein ilörpcr alle ©orten t)on ©tral)len, bie er ju

abforbiren »ermag, audj augftrafjlt. ©in Körper, ber alle ©trat^len abforbirt,

roie e§ 5. S. beim dln^ naljeju ber %aU ift, üermag audj alle biefe ©tral)len

auSjufenben. 2öir nennen iljn einen „oollfommen fd^roar^en" Körper. Sie

2Bärmemenge, meldje ein ilörper auSftra^lt, ift abljängig »on ber Stemperatur.

(g§ ift eine altbefannte ©rfi^einung, bafj bie üon einem Körper au§geftral)lte

Söärmemenge um fo gröfeer ift, je l)öl)er feine S^emperatur rairb. 2)a§ ©efefe,

meldje'g §roifd;en ber ^Temperatur unb ber uon einem „üollfommen fd^roarjen"

Körper au§geftral)lten Söärmemenge beftel)t, mürbe erft non ©t. gefunben.

^et)or mir e§ jebod) auäfpre(^en fönnen, muffen mir ung mit bem S3egriff ber

fogenannten „abfoluten" 3:emperatur befannt ma^en.

§aben mir ein ®a§ in einem ©efä^, fo übt e§ bei üerf(^iebenen 2:em=

peraturen oerfdjiebene S)rudfräfte auf bie ©efä^roänbe au§. aJteffen mir 3. §8.

bei ber S^emperatur be§ fd)mel5enben ©ifee, ba§ ift alfo bei 0" be§ f)unbert=

tl)eiligen 2;l)ermometer§ , ben ®rud unb erl)ö^cn fobann bie 2;emperatur um
einen ©rab, fo fteigt ber 3)rud um V273 feinet frülieren 2Sertt)e§; hd ber

2lbfül)lung um einen ©rab finft er um benfelben Setrag. ®iefe ©rudabna^me

bleibt aber biefelbe bei jeber weiteren 3ibfül)lung um einen ©rab, fo ba^ mir

gar feinen S)rud mel)r Ijätten, menn mir ba§ ®a§ auf 273° ^älte bringen

tonnten. 9Jian erflärt fid) bieg fo, baf5 bei biefer ^Temperatur bem ©a§ alle

Energie, alfo fein gefammter 2Bärmeint)alt entzogen ift. ©ine weitere 2(b=

lül)lung märe pl)r)fifalifd; bebeutunggloö. Wlan pflegt ba^er biefe Temperatur

ben „abfoluten 9tullpunl't" ju nennen, gangen mir non biefem '^unft bie

^Temperatur ju jäl)len an, fe^en mir biefen $un!t alfo gleid; 0^ fo roirb bie

^^emperatur beg fdjmeljenben ©ifeg 273 ^ 2Öir nennen folc^e 3:emperatur=

angaben bann „abfolute" ^Temperaturen, ©ie roerben alfo erl)alten, menn

man jur Temperatur in Gelfiuggraben bie Qa^l 273 abbirt. ®ag ©tefan'fc§e

©efe^ lautet nun: „3!)ie non einem Körper in einer beftimmten ^fit oit^=

(;eftral)lte Söärmemenge ift proportional ber nierten ^otenj feiner abfoluten

3:emperatur". 3Jiit §ülfe biefeg ©efe^eg erfd)lo^ ©t. bie ^^emperatur ber

©onnenoberflädje, bie ^roifc^en 5000 unb 6000 ^ C anjune^men ift.

Sleu^erft erfolgreich mar ©tefan'g S^^ätigfeit auf ben ©ebieten beg ?!Jiagne=

tigmug unb ber ©leftricität. ©0 gelang eg i^m, für bie 3:ragfä§igfeit eines
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URagnetg ben tnat^emotifd^en 2(u§bru(f ju f^nben. @§ ergab ficf;, ba^ ein

^^cagnetpol im 3Diajimum per üuabratcentimeter 12.5 Kilogramm §u tragen

im ©tanbe ift. @r raupte ferner anjugeben, roie bie ^oi^i" ber ^JJtagnete ju

geftotten ift, um mögli(^ft ftarfe magnetifc^e Jyelber ju erjieUn. 3iid)t ju

unterfd^ä^en, ba fie tief in bie '^rajil eingreifen, finb bie öon i^m gegebenen
gormeln für bie ^nbuctionäcoefficienten non S)ra^troIIen unb feine Slrbeit

über bie g-ortpflanjung oon SEed^felftrömen in S)rä[)ten. 2)ie ^tefultate, meiere

®t. i)izx erf)ielt, fd;einen in ben Greifen ber @Ieftroted;nifer nod^ »iel ^u roenig

befannt ju fein. Sie bürften einmal nod) üou 53ebeutung für bie gern»
telep{)onie merben.

2Öa§ ©t. für bie äBiffenfd^aft bebeutet, roirb nie oergeffen werben, roa^

er a(§ Sel)rer unb 5}ienfcl^ mar, fonnte nur ber üer^ältnifemäßig fleine .^rei§

feiner ©djüler erfal)ren, bie au§naf)mg(o§ feiner mit freubiger S?ere()rung ge=

benfen. ©tefan'S SSorlefungen roaren nielleidjt Die beften, bie je gefialten

raorben finb. ©dilic^t unb flar, mit ben emfadjften 53citteln be§ ß^perimentg
unb ber 2(nah;fi§ mürbe an bie fc^roierigften ^^robIeme herangetreten, 'änd)

ber S)urd)fd;nitt§f)örer gelangte mit fidlerer 5-ü[)rung auf .V)öf)en ber 2öiffen=

fdjaft, bie er anberroeitig nie erreidjt f)ätte. ^er 6tubent befam nidjt oer*

altete Sef)ren gu foften, er rourbe mit ben neueften ©rfc^einungen ber ^fipftf

gerabe fo nertraut roie mit ben beften ©rrungenfc^aften üergangener Reiten,

lieber attem lagerte ein Qaud) tiefen, fittlid^en ©rnfteg, ber nidjt jum ge=

ringften 2:f)eil bie gro^e 33ere^rung ^eitigte, roeld)e bie 3u9*^"ö für Stefan
empfanb.

®em leidjteren gefellfc^aftlid^en 3>erfef)r mar er atterbingg gän§Iid) unju«
gänglic^. @r lebte in üölliger Surücfgejogenf^eit, unb nur 2Benige Ratten ba»

@(ücf, mit i[)m in ein intimere^S iser^ä(tni|5 gu treten. ®iefe lernten in if)m

einen 2)fann Don feiten ebler iBeranlagung fennen. @§ offenbarte fid), ba^ er alle

©rfc^einungen be§ öffentlid;en Sebeng' »erfolgte unb mit menig SSorten treff=

lic^e Urt^eile barüber abzugeben n)uf3te, ob e§ fid; nun um eine neue littera=

rifd}e ©rfdjeinung ober um bie neue ^-orm ber ^^olisiftenljclme Ijonbelte.

Seinen äuf^eren ^influ^ machte er nur im ^ntereffe ber guten Qüd)^ geltenb.

2)ie ^enntni^ feiner eigenen ^ebeutung, foroie feine S3ebürfni§lofigfeit flößten

and) ben l)ödjften ^^^erfonen Siefpect ein.

Stefan'§ ^^ob bebeutete einen grofien 5ßerluft für bie Söiffenfdjaft, einen

unerfe^lid)en für feine g-reunbe unb Sdjüler. @. ^äger.

Stcffcnfcn: ^arl Sl)rtfti an ?yriebrid; St., ^l)ilofopl). ®r ift ge=

boren am 25. Slpril 1816 in ber Stabt g-lensburg al§> So^n beg 2e§rer§

an ber 33ürgerfd;ute bafelbft, eine§ auggejeid^neten ^^äbagogen (f. 21. 2). ^.
XXXV, 559). 33orbereitet auf bem ©^mnafium ber 33ater]tabt, marb er

5)^iid}aeli§ 1834 al§ stud. juris auf ber 5lieler Uninerfität infcribirt. @r
^ötte ^anbeften unb Qnftitutionen, fül)lte fid) jebodj aud) su gefd}id)tlid;en

Stubien Ijingejogen. S^on ^iel ging er nad) Serlin, roo er feine juriftifd^en

Stubien nod^ fortfe^te, namentlid^ unter Saoigng, jugleid) jebod; aud; ba§

^iftorifd^e Seminar unter S. n. ?ftanh frequentirte. §ier ereignete e§ fid;, ge=

mifferma^en aU ^rop^ejeiung ber ^ufunft, ba^ iRanfe bie 33erf)anblung über

eine oon St. gelieferte Slrbeit mit ber Semerfung eröffnete: „®o§ ift ^$^ilo=

fop^ie ber ©ef^id^te." S)urd^ förperlid;e Sc^roäd;e roarb St. »ielfad; in feinen

Stubien geftört, man fürd;tete fogar für fein Seben. Selbft mittellol, roarb

e§ il;m burc^ g-reunbe unb ©önner ermöglid;t, 1837 jur §erftellung feiner

<55efunbl)eit auf ein ^alir nad; Sl^iau in Sübfran!reid; ju geljen, unb ^ier ge=

roann er einen Ji^eunb, burd; ben er nod; ein ^aijv in Italien »erroeileu

29*
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formte, ©eftärft fe^rte er surüdE. 2BäI)renb feine§ £ran!fein§ Ratten feine^

ernften ©ebanfen iJ)n inebefonbere jur ©peculation gefü£)rt, unb er roar oon

nun an ganj unb gar ^t)iIofopf). ^eimgefe^rt, promoüirte er junäd^ft in

Atel rite jum Dr. philos. ®urd^ ^aftor SSalette, mit bem er in Ü^eapel be=

freunbet geworben roar, warb er nun ^ni^rer jroeier Jünglinge, mit benen er

i()re ©tubienjeit in ^$arii »erlebte. ®ann folgte er bem ^uf bei ^erjogö

g^riftian Sluguft üon Sluguftenburg al§ ^ofmeifter feiner kiben ©öfine, bie

er jur Unioerfität t)orbereitete unb bann nac^ ©öttingen begleitete, ^njroifd^en

trat bie fog. ®ri)ebung ber $erjogt(}ümer ©d^Ie^roig = ^olftein ein unb <Bt

fungirte gum %i)zil ah ^riüatfecretär be§ §er§og§ unb üeröffentlid^te aud;

anontim eine 33rofd;üre in biefer Sanbe^angelegen^eit. hierauf ging er nod;

ein Sal^r, ber ©inlabung feiner früheren 3öglinge folgenb, nad^ Italien, bi§

er 1852 on ber Vieler Uniüerfität fic^ aU ^rioatbocent in ber ^f)iIofop^ie

fiabilitirte. @r Ia§ ^ier oorjugSroeife ©efd^icE)te ber ^I)iIofop§ie mit großem

^eifatt. 1854 erhielt er einen 9^uf aU orbentlic^er ^rofeffor ber ^f)iIofop§ie

nad) 33afel, bem er gern ?yoIge leiftete. ^n biefem Slmte ift er auc§ bi§ an§

@nbe geblieben. 1864 fungirte er §ier al§ rector magnificus. 1874 er=

nannte i!^n bie tl^eoIogif(^e ^acultät jum Doctor theologiae honoris causa.

1879 fa^ er fic^ roegen june^menber ©c^roadjfieit genöt^igt, feine 3>orIefungen

aufzugeben unb in ben 9iu^eftanb gu treten. 2lm 11. ©ecember 1888 ift er

bann geftorben.

SBä^renb feine SSorlefungen , für bie er gang lebte, 3"^örer t)on allen

Seiten unb au§> ber %zxm ^erbeijogen, geftatteten feine förperlic^en Gräfte

ifim ni(^t, in gleicher SBeife aU ©c^riftftetter tl)ätig §u fein. @l ift nur
roenigeg, mag er bem S)rucf anvertraut Ijat. ©ein frür)erer College in Safel^

^rofeffor Dr. dl. ®uden (je^t in ^ena) f)at nad^ feinem ^obe biefe 3(bt)anb=

lungen gefammelt unb I)eraulgegeben : „9i. ©teffenfen'^ gefammelte 2tuffä^e"

(Safe! 1890). @§ finb 60 Slrtifel au§ ^eitfc^riften. ^iefelben eröffnet eine

2lbf)anblung au§ 1850: „Sieligion, ^^ilofop^ie unb ^oliti! in näd^fter 3u=
fünft". ?^erner finben fid^ barunter: „S)a§ menfd^Iidje ^erj unb bie $^iIo=

fopI)ie" (Slntritt^üorlefung in Safel), „^ie roiffenfc^aftlid^e 33ebeutung ©d^leier*

ma(^er'§", 2frtifel über ^yrang v. ^aaber, 9)teifter @d§art unb ®ofrate§.

2(ud) 1894 ift no^ au§ feinem fd;riftlid)en 9kd)Ia^: „S^x $f)iIofop^ie ber

©efd^id^te, herausgegeben »on ©d^mibt, mit 2]orn)ort oon Süden" erfd^ienen.

^n biefem 33orroort I)ei^t e§: „©t. folgte an§ gangt^t Uebergeugung einem

fpeculatioen g^^'^^i^^^^- ^Jiit if)m fiatte feine ©ebanfenrii^tung ben 3ug
ins ©ro^e unb ÄoSmifd^e, bie ©d^idfale be§ ©eifteSlebenS bilbeten ben Äern
beS 2BeItgefd;el§enS, baS menfd)Iid;e ©rfennen fottte nid^t in bunflen Steflectionen

Dor ben fingen fte^en bleiben, fonbern burd^ Einbringen in bie SCiefen ber

©eifterroelt fid^ einer »oEen unb ganjen 2Ba§rl)eit bemäd^tigen. 3)iefe äßelt

felbft, ein einf)eitlid;e§ ©anje, foHte alle SebenSerroeifung umfpannen unb fid^

aud) ben ©egenfä^en gegenüber behaupten. ®ie ^^ilofopl^ie roarb in erfter

©tellung 9ieIigion unb ©efd;idjt§p|iIofop{)ie, baS SSerl^ältni^ §u ©Ott, bie

Entfernung unb 2Biebergeroinnung ber SJtenfd^l^eit rourbe jum ^erngel)alt aUeS

©efd;e^enS, bie 2lufgabe, ba§ 2)enfen auf bie ^ö§e roeltauffaffenber Sl^^atfad^en

gu führen unb gugleid^ biefe Slf)atfad^en gur »oUen 2Birfung für ba§ 9)tenfd^en=

leben gu bringen." — ©uden nennt i§n einen bebeutenben, reid^en unb

raftloS befi^äftigten ©eift. 2)er Siograpf) t)on ^einrid^ ^^ierfd^, ber »on

1874 bis 1888 in SBafel lebte, Dr. 3Biganb, fagt, ba^ biefer originelle

9)tann eine gro^e S3egeifterung für ©t. E)egte unb eS öfters bebauerte, ba^

berfelbe fid; nidjt entfc^Iie^en fonnte, feine ^^orkfungen , namentlid^ über

bie ®efd;id§te ber ^^ilofop^ie gu »eröffentlid^en. 2:f)ierfc^ fjatte biefe nod§ als



Sieger. 453

iprofefjor gehört. @r nennt xi)n einen ^fiilofop^en erften Stangeg. Selber ^at

(St. anä) ba§ 5Bud) »on ber ^s[)iIofopr)ie ber ©ef^id^te nid^t felbft jum 3lbfd^Iufe

gebrad)t. @§ finb eben nur g-ragmente avL§> feinem Schreiben, unb e§ lieft fic^

baffelbe aud) nidjt leii^t, entt)ä(t aber tiefe 33emerfungcn in 91tenge.

©t., ber burdj §eirat^ rool^l^abenb, aber finberIo§ war, ^at roofirt^ätige

unb patriotifdje Unternehmungen in feiner §eimatl) gern unterftüljt unb nad;

feinem SCobe ein ©tipenbium für in ^'iel ©tubirenbe, junädjft g-IenSburger,

geftiftet, bie 3i"fen non 30 000 Wd.
^f)iIofopr)ifc|e g}?onatgfc^rift, 1872, ©. 93. — 2r(berti, ©djle^roig»

^oIfteinifd;e€ edjriftfteaerlejifon II, 410. g-ortf. II, 278. — ed;(e§n)ig=

^olfteinifd^eö ^ird^en= unb ©c^ulblatt 1891, 9tr. 4. — Segräbnifefeier non
^rofeffor Steffenfen. Safel 1888. ~

,,
(2.ar iten§.

©teger: (Sodann ^einric^) ^-riebrid; (^arl 3BiU)eIm) ©t., 0efd)id)t=

fd^reiber unb Sitterat, f 1874, rourbe geboren ju Sraunfd^roeig am 25. A-ebruar

1811 al§ <Bol)n ^o{)ann 2(nbr. griebr. ©teger'§, Sef)rer§ am ®t)mnafium
^at^arineum bafelbft, ber fpäter aud^ ^srofeffor ber ©efd^id^te unb ©eograp^ie
<im Kollegium Sarolinum rourbe unb am 14. S)ecember 1828 geftorben ift;

feine 9Jtutter ^-rieberife ^at{)arine 93iagbalene, bie Süodjter be§ ^saftorg (S^riftian

SBil^. Duirll in 2l§pen[tebt, ftarb am 3. ©ecember 1822, roorauf fi(^ ber ©atte

in jroeiter @{)e am 20. 9Jiai 1823 mit ß^riftiane .^enr. 2Bil^eImine 2BoIIen»

iDeber, einer Stod^ter be§ Kaufmanns 2tug. ^einr. 2ß. in ©tabtolbenborf,

tiermäfilte, bie erft am 13. Wiät}, 1844 geftorben ift. 5Der ©o^n befud)te ba§

Äat^arineum unb ba§ Dbergtimnafium , in ba§ jenes Januar 1828 aufging,

unb früEiefteng feit Dftern 1828 'Qa§ Kollegium ßarolinum in 33raunfd)roeig.

2)ann bejog er 9[)?id^aeti§ 1829 bie Unioerfität '^tna, um fid; bem ©tubium
t)er Sied^tSroiffenfd^aft 5U roibmen. Slu^er iuriftifd)en 9?orIefungen §at er ^ier

Tiamentlid) bei Suben aud^ @efd;id^t§üorträge gehört, ^a me{)rere feiner S3e=

lannten 9}iitglieber ber Surfdjenfd^aft roaren, fo I)at aud) er fi(^ i^r, unb
jroar ber ©ermania, angefc^loffen. 2tud) in 9Jiünd)en, roofjin er 3)tid^aeli§

1830 ging, unb roo ibn als 9ie(^t§Ie^rer namentlid^ ^>rofeffor ^^ud;ta, bei

bem er ^sanbeften l^örte, an^og, ift er roieber ber „©ermania" beigetreten,

unb aU biefe infolge von Unrul^en ßnbe S^ecember »erboten rourbe unb gegen

5)titte Januar 1831 fidj äufeerlid^ auflöfte, I)at er 9Jiünd^en fogleidj barauf

tjerlaffen unb ift roieber nac^ ^ena unb in bie bortige 53urfd)enfd^aft 3urüd=

gefe^rt. 2tlg e§ nad^ einer ;^eitroeifen 93ereinigung ber oerfc^iebenen Siidjtungen

<im 13. ^uli 1832 abermals ^u einer ©paltung in ©ermanen unb Slrminen

fam, t)on benen biefe ben §aupt§roecE if)re§ ^unbe§, bie ©in^eit ®eutfd;Ianb§, nur

auf reformatorifd^em, jene aber aud^ auf recolutionärem 2Bege erreid;en roofften,

trat ©t. entfdjioffen auf bie ©eite ber rabicaler gefinnten ©ermanen. Sei

feinen ©enoffen ftanb er i)ier alg ein gefd^eiter junger 93iann in ^of^er 2ld^tung;

er rourbe baljer in ben 23orftanb ber „©ermania" geroü^It unb in ^n^ä^en

•aud; in ben 3(u§f(^uB, ber bie ßonftitution ber iserbinbung aufarbeiten follte.

®a er, roie er felbft oon fid) fagt, immer fibel roar unb, roie 2(nbere oon

i^m meinten, nid;t fto^en fonnte, bafjer nid;t gern auf bie 9Jienfur, aber befto

lieber auf bie Kneipe ging, fo rourbe er jum äneiproart, aufeerbem aud) §um
^rän§c^enfü[)rer erroäfjtt. ®r führte bie ©pi^namen „Q^e", „langer ^|e",
„2;om" unb galt mit v. b. ,§ube, Gilbert ©d;mib, §aafe unb ^-ranf' aU einer

ber ^auptbemagogen. 3lber roenn er aud) bie JHenotution erfe^nte, fo fd;eint

il)n feine§roeg§ ber 5Rutf) , bie eigene |)aut bafür ju 9}iarfte ju tragen, be=

feelt ju i)aben. ©in ^-reunb non i^m meinte, er rourbe, roenn e§ losgegangen

iüäre, fd^roerlid^ ge^anbelt t)oben; „er ift ber 9]iann gar nid;t baju; er ift
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fel^r fd}U)äd)Iid)." So trat er benn in ber Deffentlid^feit aud) in feiner SBeife-

auffäffig f^erüor, unb e§ nrnrbe xijm von 5Jcünd;en unb von ^ena augbrüdlid)

befd;einigt, bafe er „in 2lnfe()iing »erbotener 3Serbinbungen nid)t§ 9tad)tt)eilige§-

fic^ f)abe ju ©djnlben tommen laffen" ober be§f)alb „nidjt in Unterfud;ung

geniefen fei".

33iid)QeIi§ 1832 nerlie^ er ^ena, fetjrte nadj S3raunfd;n)eig in ba§ ^au§
feiner Stiefmutter jurüd unb melbete fid; »on l)ier unterm 30. Quni 1833
gum Stubitorejamen ; '%. g-ranfe in ^ena, bei bem er ein ®jaminatorium über

^sanbeftenrcdjt gel^ört ^atte, bezeugt „bie 33en)eife feinet g-Iei^eg unb fdjä^bare

i^enntniffe". ®a lief, gerabe aU er S3efd^eib auf fein ©efud; erroartete, ju

feinem Unfieil bei ber 9tegierung in 33raunfd;roeig ein (Schreiben be§ fad;fen=

rceimarfdien ilünifterium^ üom 19. ^suli 1833 ein, bag @t. auf ©runb eine§-

an feinen Stubienfreunb Krüger gerid)teten 33riefeg ber 3^f)eilna{)me an ^odj=

»errät^erifdjen ^serbinbungen begidjtigte. @l rourbe eine Unterfudjung gegen

if)n eingeleitet, er felbft in §aft gefegt, au§ ber er jeboc^, ba bie ^olijet

günftig über ifjn auSfagte, unb fein uertrauensroertljer SSormunb i§n für einen

üor^üglid; guten 53ienfd;en erflärte, fc^on am 16. Sluguft roieber entlaffen

mürbe. @r legte fid) anfangt auf§ Seugnen unb beftritt auf bü§ entfd^iebenfte,.

jemals einer Surfd^enfdjaft angel)ört ju I)aben. 3)aS mar aber bur(^ bie

2(u§fagen jat^lreidjer (Kommilitonen fo fonnenflar feftgefteHt, ba^ bie S3unbe§=

centralbe()örbe in granffurt a. 53u am 16. 9tooember 1833 glaubte, „ein

nadjbrüdlid;e§ 3>erfa[)ren gegen ben Slngefd^ulbigten <St., ber bie flarften 2ln=

jeigen mit ftrafbarer bie fdjulbige 2(d;tung gegen ba§ ©eric^t cerle^enben

^-red;l)eit ableugnete, nod^mal§ empfehlen gu bürfen". 2(ber erft am 2. Dctober

1834 entfd)lo^ fic^ ©t. baju, bie 3::^atfadje feiner tl)ätigen 2;l)eilna^me an
ber Surfd)enfd)aft einzuräumen, ßr befanb fid; rairflid) in einer bebauern§=

n)ertl)en Sage; man weigerte fid), il)n jum ©jamen jujulaffen, beoor nidjt bie

gegen i^n obfd;niebenbe Unterfudjung erlebigt fei. 2(l§ er, um nur einen

feften Seben§unterl)alt ju geroinnen, bie abüocatorifc^e Saufba^n einfdjlagen

rooffte unb mit §inroei§ auf feine böfe pecuniäre Sage am 17. 3JJai 1834
um 3ulttlfung gur Slbnocatenprüfung gebeten Ijatte, roarb i^m audj biefeS ah^

gefc^lagen, roorauf er fogleidj eine Sitte um Sefd;leunigung be§ ^roceffeS

einreid)te. Slber aud^ biefe rourbe nid}t erfüllt; erft unterm 11. September
1837 rourbe ba§ Urt^eil be§ ^ergoglidjen Sanbeegerid^tS gefällt, ba§ auf
l^'4iäl)rigen feftunggmä^igen Slrreft lautete. S)a§ 9iec^t§mittel ber roeiteren

3Sertl)eibigung , ba§ ®t. anroanbte, Fiat feine Sage nidit gebeffert; ba§ @r=
fenntni^ be§ gemeinfd^aftlic^en Dberappellationlgerid^tS t)om 4. 9)iai 1838
beftätigte ha§ Urt^eil be§ Sanbgeric^tg. ©benfo roenig nü^te fein ©naben=
gefuc^, ba§ unterm 31. Sluguft 1838 abfc^Iägig befd)ieben rourbe; nur bie

Unterfuc^ungSfoften rourben bei ber 9JiitteIlofigfeit ©teger'§ — fein fleineS-

93ermögen l)atte er burd; bag ©tubium unb feitbem aufgege^rt — nieber=

gefd;lagen. 2lm 25. September 1838 ^at er feine ^aft angetreten. %U er

bann @nbe 1839 roieber in ?)-reil)eit fam, roäre eS für i^n ^iemlid^ jroedloS

geroefen, nod; bie juriftifdje Prüfung ju beftel;en; er Fjätte auf älnftettung

fd^roerlid; red;nen fönnen, mu^te -^unädjft cor allem an bie ©eroinnung be§

Seben§unterl)alti benfen. Sd}on früher roirb i^n bie Sorge um il)n jur

SdjriftfteHerei gefül^rt ^aben ; ein f;erbel ©efdjid ^at il)n fo auf ©runb un*
bebadjter, feineeroegS bögartiger ^ugenbftreidje ^erauSgeriffen aul ber Seben§=
bal)n, bie er ein§ufd}lagen fid) oorgenommen l)atte.

Sdjon im ^alire 1837 erfdjienen non il)m einige Ueberfe|ungen au^
bem g-ranjöfifdjen unb @nglifd;en, roie „SSertrauIic^e 3)tittl}eilungen über
bie 9Jtänner unb ©reigniffe be§ alten Slegime'g" (4 3;i)le.), ßooper'^
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„Erinnerungen au§ Europa" (2 Xi)k.) , %i)om. Sftnner'g „Streifereien in

Dftinbien" unb bie „^OJiemoiren ber ^erjogin fon 9ieüer§" (2 ^f)le.), bie er

in ®emeinfd;üft mit @b. 33rincfmeier f)erau§gab. 2)ag '^aijx 1838 hxaä)U:

ßooper'iS „^Banberungcn in I^talien" (2 2::f)le.) unb SouIie'S 3ftoman „^er

@raf üon 33e5ierö" (2 ^£)Ie.) ; 1839: ben englifd^en Sloman „2)ie einzige

2'od)ter" unb bag „2llbum ber "Stationen in 12 Scbengbitbern", ^m ^. 1840
erfc^ien bann nod; eine Ue6er|e^ung au% bem @nglifd)en, „SDie ©ouoernante"

ber ©räfin SIeffington (2 Xi)k.) , unb ber erfte unb einjige felbftänbige

iRoman non i()m „sDie Steife in bn§ Seben". Seit ^uH biefei ^afireg gab

er bann an<i) bie „Sraunfdjroeigifdje -Diorgen^eitung" ^erau§, bie er anfdjeinenb

nur bi§ jum 28. ^e^ruar 1841 (ßlx. 32) fortfüf)rte, üermutdlid), raeil er um
biefe 3>^it feine 9?saterftabt »erlief unb nad) Seipjig überfiebelte. §ier gelang

e§ i^m balb , in fc^riftftellerifdjen Areifen eine gead)tete Stellung fid; ju er=

merben. @r l^atte auz^ ber 9iot^ eine S^ugenb gemadjt, al§ er ben ^eruf
eineg ©d;riftfteller§ ergriff, unb er war sunäd;ft gejraungen gemefen, Iittera=

rifdje ^^robuctionen , bei benen er auf 2(bfa^ unb 3]erbienft redjnen fonnte,

fd;nell fertig ^u fteffen, junäd^ft burd) Ueberfe^ung ober Bearbeitung fremb=

fprad)Ii(^er 2ßer!e. 35erIor feine fd)riftftellerifd;e ^^^ätigfeit aud) in 3"^"^ft
ben ßl)arafter einer etroai bunten S^ielfeitigfeit nid)t unb ging fie begl)alb ju

fefjr in ba§ 2Beite, um in grünblidjer ^Bearbeitung beftimmter Stoffe in grof3e

2;iefe bringen ju fönnen
, fo t)at er bod; f päter oorroiegenb gefd)id;tli(^en

Stoffen fid) gugeroanbt, bie er für einen größeren i^reiS gebilbcter Sefer fa^lid^

unb angenel)m barjufteöen fud^te. 9tod) in Sraunfd;roeig begonnen l)at er

jebenfallg fein erft 1843 im ®rud noHenbeteg 2Öerf „§au§ ber SSelfen", ba§

eine groeite, gro^ent^eiU umgeftaltete 2(uflage ron ©örgeä' „©allerie »on

'^vortrait§ ber berühmten ^er^iöge oon Braunfd)n)eig=2üneburg" bilbet, „nidjt

für ha§ geleljrte publicum", fonbern „für ben gebilbeten 9Jiitte(ftanb ber beiben

3BelfenIänber" beftimmt ift. diod) in bemfelben ^al)re begann feine „2111=

gemeine 2BeItgefd^id)te für bae beutfdje 3>oIf " ju erfdjeinen , con ber bann

bolb eine neue 2(u§gabe in brei SSanben folgte, ©in paar gans oolfätljümlic^

unb freifinnig gel)altene Sdjriften gab er jufammen mit Stöbert Blum i)eraug,

brei ^a^rgänge eine§ 9sol!6tafd)enbud)eg „Borroärtg" (1843—45) unb „2)er

Sserfaffunggfreunb. S^olf^fd^riften über ftaatsbürgerlidje Slngelegen^eiten",

roofür er bie erften beiben Bänbdjen „'^a§ ^erfaffunggmefen ober ba§ con=

ftitutionelle ^rincip" unb „über Ceffentlidjfeit unb 9Jtünblid)feit im beutfd)en

Strafverfahren" «erfaßte. ^l)nen folgten bann in ben folgenben ^al)ren „®er

gelbjug Don 1812" (1845), ©efc^idjte 9kpoleon'6 (1846—47), brei Bücher

neuefter ©efd^id^te (1851), ®efd;i(^te ^-xan^ Sforja'g (1853) u. a. , baneben

aud; in ©emeinfc^aft mit % 2(. 9^omberg eine ©efd;id)te ber Söaufunft, con

ber aber nur ber erfte, bie ältefte orientalifdje 3eit be^anbelnbe Banb 1844

erfdjien.

^njroifdien l^atte er fid) burc^ fein 2Sirfen fo befannt gemad)t unb fo

gro^eö Zutrauen erraorben, ba]5 man il)m aud) bie Settung großer litterarifc^er

Unternehmungen übertrug. 3>om ^al)re 1845 an l)at er in einer 2Bo(^en=

f(^rift, oon einem Berein oon @elel)rten, Aünftlern unb Jyadjmännnern unter*

ftü^t, „ßrgänjungSblätter ju allen 6oni)erfation5lej;ifen" herausgegeben, bie

in 14 Bänben bis jum ^a^re 1859 reid)ten. S)aran fdjloffen fid) in gleidjem

Sinne oon St. geleitet „Unfere Sage", bie in Braunfdjroeig t^erauSfamen

unb in ad;t Bänben bie ^at)re 1859—67 umfaßten, ^u gleidjcr ^eit, »iel=

leidjt fdjon feit 1859, rebigirte er bie „Europa. E^ronif ber gebilbeten Sßelt",

eine Slrbeit, bie er big 5U feinem Hi:obe fortfül)rte. ^ule^t f)at ^^ öud^ für

2öeber'§ „^Huftrirte 3eitung" roöc^entlidj bie politifd;e S^tuubfci^au geliefert.
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3)iefe utnfaffetibe 9lebaction§t{)ötigfeit unb ftef)enbe 2(rbett liefen i^n ju

größeren felbftänbigen SBerfen nur wenig nod; fommen. @r reröffentlid)te

1860 mit beutlid^ er!ennbarer ^Tenben^ nocf; eine gefc|i(^tli(^e Slrbeit: „1792

bi§ 1813 ober bie legten ^a^re be§ beutfi^en 3fteid;e§ unb feine 3ertrümme=

rung burd^ g-ranfreid}. ©in 5BiIb ber S!?ergangen^eit aU Spiegel für ®cgen=

wart unb ^wfimft" unb fdjon im ^. 1870 lie^ er erfd)einen „$Dq§ @Ifa^ mit

®eutfc^=2ot§ringen. Sanb unb Seute, Drtibefd^reibung, ©efd^idjte unb ©age".

@r i)at jule^t bann roieber t)on ein paar fremben 2öer!en beutfd^e Slu^gaben

»eranftaltet, oon 2SiIIiam ©ilbert'g „Sucrejia S3orgia" (1870) unb »on <Ba=

muer ©mireg' „®er ß^araüer" (1872; 2. 2lufl. 1874). ^m Ö. 1848 f)Qtte

@t. Seipjig »erlaffen unb in 93^ei^en feinen SBo^nfi^ aufgefdalagen, aber nad)

einem ^af)r§e^nt (1858) fe^rte er roieber nadj Seipgig jurüd. |)ier ift er am
30. 3)ecember 1874 an einem plö^Iid^en 9iuf)ranfatte geftorben.

^. 3i"^wtermann.
©tcgntQ^er: 9}tattl^ia§ ©t., geboren in SBien am 29. Slpril 1771,

t ebenba am 10. 3)^ai 1810, mar erft 9JJufifer, bann ©djaufpieler; aU foldjer

fam er 1792 an ba§ non ^arl 3)kt)er 1790 in ber ^ofep^ftabt gegrünbete

3SolfgtI)eater, ging 1796 an ba§ ©d;ifaneber'f^e ^-reifiaugt^eater, roo er al§

^ratermirt^ im berühmten „S^iroler Söaftel" bebutirte, würbe 1800 §offd)au=

fpieler unb ging 1804 an§ ^^eater an ber SBien. (Sr mar ein tüd;tiger

^omifer, auc^ ein »erroenbbarer, oielfeitiger ßomponift
;

fein berü^mtefteg ©tüd
mar rao^I bie ^offe „9iod^u§ ^Numpernidel", 1809 nad^ Äo^ebue'§ „^adjter

g-elbfümmel" gefd^rieben. ©gon v. ^omorjiinSfi.

©tcifcnfanb: Xacer ©t., Äupferfted^er, rourbe 1809 in ^after (Siegbej.

^öln) geboren. @r begog mit 21 ^a^ren bie ^unfta!abemie in 2)üffeIborf

unb erhielt feine weitere 2lu§bilbung bei 3"ß^u"9 i" ©armftabt. ©ein erftes

größere« Sßerf üoßenbete er 1844 nad^ feiner Stüdfe^r nad; ©üffelborf; ^§

mar ber ©ta^Iftic^ „®a§ ©eroitter" nad) 3a!ob Seder, ber aU 3fiietenblatt

für ben 5Rf)einifd;en j^unftwerein eine toeite ^Verbreitung gefunben f|at unb ba=

burd^ ben jungen ^ünftler gleid^ befannt mad^te. S)urdj feine weiteren Sßerfe

würbe biefer 9iuf immer me£)r befeftigt. @§ waren t)orneI)mIidj „2)Jabonna

mit bem fdjiafenben ^inbe" nad^ Dnerbed (1846), g'^iebrid^ II. mit feinem

^anjler i>eter be 2Sinei§" nad) ^uL ©d;raber (1847, ©tatjlftid;) , „2)ie ®e=

fangenna^me beg ^apftes ^afdjalil II. burd) ^einrid^ V." nad^ S. %. Seffing,

„DJiirjam" nac^ 6^r. Äö^Ier, „ß^riftu^Sfnabe" nad) @. S)eger, „g^riftnadit"

na^ %i). ?Oiintrop u. 21. iiuö) brad^te er mehrere ©tidje nad^ ^orträtS.

©eine legten unb reifften Söerfe waren bie „Regina coeli" nad^ ^arl 9)iüIIer

unb „25ie 2(nbetung ber f)eil. brei Könige" nac^ ^^aul SSeronefe (in ^regben).

S)ie le^tere Slrbeit, bie er 1873 »oEenbete, war fein größtes SBerf unb trug

x\)m mef)rere 2lu§5eid;nungen ein. 6r ftarb am 6. ^Q^uß^^ 1876 in ©üffelborf.

©buarb S)aelen.

©tcin: ^. §einri(^ g-reil)err von ©t., 2teft^etifer, entftammte einem

alten fränfifc^en 2lbeI§gefd)Ied)t unb würbe am 12. g-ebruar 1857 gu Coburg

geboren. @r befud)te bie ©rimnafien gu 3)ierfeburg unb §alle a. ©. unb bejog

im ^. 1874 bie Uniüerfttät §eibelberg, um 3:^eoIogie gu ftubiren. 3:age=

bud^auf3eid)nungen au§> feiner ©rimnafialgeit laffen bereits erfennen, ba^ e§

nid^t bie fird^Iid)e Seftimmung ber ^()eoIogie war , bie i^n ju biefem.

©tubium §og, fonbern ba§ göttnd)e ©e^eimnif3 be§ fd)öpferif(^en SebenS.

3lber wonad) feine ©eele hungerte unb bürftete, bafür t)ermod)te il)m ber un=

fpeculatiüe ©eift ber afabemifc^en 2:l)eoIogie feine 9fai)rung ju reidien. Salb

fall er fidf) ba^er getrieben, §u bem Urquell be§ ewigen ©d)affen§ auf einem
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anbeten SBege üorjubringen. ^atte bie ST^eoIogte »erfogt, fo fotite \i)\n nun

bie 9latur bie g-ü^rertn jum ©öttli(^en werben. 2)enn al§ er fi^ 1875 ent=

f^Io^, fic^ bem Stubium ber 5kturtt)iffenfdjaften ju roibmen, fc^rieb er in

fein %aQthud): „a©a§ mir bleibt unb ben innerften ©runb meines ^crjeng

ausmacht, ift bie Siebe },u ben religiöfen fingen, bie ©e^nfud;t mä) einem

aufrid)tigen ©lauben". 2lber au§ ber c^ora!teriftifd)en 2(rt, wie er biefe§

(Slubium anfaßte, ift beutli(^ fid)tbar, ba^ \i)n weniger bie empirifd;e aU bie

pft)d)oIogifd^e ©rfenntni^ ber ^Kotur feffelte; e§ waren bie attgemeinen ^xa^tn

über Sßefen, Urfprnng unb 33ebeutung beS Seben§, bie i^m befonberS am
§er/ien lagen, infolge beffen roanbte er fid) DorneI)mIic^ bem ©tubium ber

p^t)fioIogif(^en ^srobleme ju, ba§ er bann in §atte unb Berlin fortfe^te.

9cac^^altigen ©influ^ übten auf i^n namentlich bie 3}orIefungen au§, bie

ßugen ©umring an ber 33erliner Unirerfität ^ielt. 3)iefe SBirfung ging fo

weit, ba^ fic§ ©t. bem med^anifc^en ^sofitioiSmuS biefe§ S)enfer§, ber

feinem eigenften 2öefen feine§n)eg§ t)omogen war ,
^ai)Xt lang gefangen

gab. 2(ber biefe§ 9tät^fel löft fi(^, wenn in ©rroägung gebogen wirb, ba^

ber ©tubent ^ier einer auf 93iat^emati! unb SJfed^anif gegrünbeten @efammt=

auffaffung ber Dtatur begegnete, beren roefentlic^e 33eftimmung auf bie all=

be^errfd^enbe Entfaltung ber moralifc^en Gräfte berechnet war. ®t. fanb ^ier

eine ©enüge für ba§, ma^ er in jenen ^af)ren fudjte; aber er fud^te nod)

nid^t ba§, wag ber ureigenften Seftimmung feiner geiftigen ^nbioibualität

allein wa^r^aft ju genügen t)ermod)te. 3)a§ SBinbeglieb jwif^en ber pofiti=

niftifc^en D^aturauffaffung ^ü^ring'g unb ber fünftlerifc^en, aber bamal§ noc^

latenten Dtaturauffaffung ©tein'g bilbeten bie i{)nen gemeinfame 33egeifterung

für bie bic^terifd^e 50ietap^t)fif ©iorbano Sruno'g.

^m 3. 1877 würbe ber 20jäf)rige ©tubent unter 3u9i^w"i>elegung einer

SDiffertation „über 2öaf)rnef)mung" non ber Unicerfität Scriin jum ©octor

ber ^^ilofop^ie promoüirt. 2)iefe ßjamenSarbeit ift nod) ganj rom <Stanb=

punft be§ ©ü^ring'fc^en ^ofitiüilmug aug ©erfaßt, aber bie Unflarf)eit ber

^roblementwidflung ift bag beutlid)fte 3eugni^ bafür, ba^ ber ©octoranb fic^

l^ier einer p^iIofopf)ifd)en 2luffaffung Eingegeben ^atte, bie bod^ im innerften Herne

feinem 2öefen nii^t entfpracf). aöo^in feine geiftige ©igenart in Söa^r^eit neigte,

geigt bagegen feine öffentlid^e ©rftlinggfc^rift , bie er im S- 1878 unter bem

^itel: „®ie ^beale beg DJiaterialigmug" oeröffentlic^te. ©iefer 2:itel ift irre»

fü^renb, unb er ift nur beg^alb gewählt worben, weil ber 3SerIeger eine

Sammlung oon materialiftifc^en Schriften ^eraug^ugeben wünfc^te unb jur

S3eti)eiHgung an bieiem Unternehmen aud^ ®t. alg 2lnf)änger 2)üf)ring'g auf»

geforbert §atte. 2(ug biefem ©runbe ^at biefeg Suc^ nachträglich jene 2tuf=

fc^rift erhalten, wäf)renb urfprünglic^ ber 3:itel lebiglic^ „Spi^if^e ^^ilofop^ie"

lauten follte, ber bann alg 3ufa^ fte^en geblieben ift. hieben oielem «Schiefen

unb Unreifen ^eigt biefeg 2Berfcf)en bereitg bebeutungg»ott an, wag in bem

©eifte beg 33erfafferg nad; ©eftaltung rang. SDag war freilicl) bie p^ilo»

fopl)ifcEe (grfaffung ber Dcatur, ber ©efammtnatur mit ©infc^lu^ ber menfc^»

lid)en; aber bie D^atur nic^t inbejug auf bie ß-rfenntni^ebingungen il)rer

abftracten mec^anifdjen ©efe^mä^igfeit ,
fonbern inbejug auf it)re perfönlidje

33ergeiftigung burc^ bie äftl)etifd)e ßultur. ß^e ©t. aber biefen eigent{)ümlid)en

©runbjug feines Sc^affengtriebeg felbft »öllig !lar erfannte, beburfte er^no^

einer »ertiefenbcn Slnregung, bie i^m balb in ungeal)nter ^-ülle ju Xl)eil

werben fottte. ßg war ber ©eniue Stic^arb 3ßagner'g, an beffen Ijett lobernber

g-adel fic^ i^m erft wal)r^ft bog A-euer be§ eigenen ©eifteg entjünbete. 2luf

einer 9iomreife §atte er bie ^Berfafferin ber „gjiemoiren einer ^bealiftin" fennen

gelernt, unb alg bann Diic^arb Sßagner im §erbft 1869 für feinen bamalg
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jeljnjäfjrigen ©o§n Siegfrieb einen ©rjiefter fud)te, nermittelte if)m 93lohnba

ü. 9)iepfenhig biefe ^unbe. D^nef)in von begeifterten ©rjieljunggibealen er=

füllt, cntfdjlo^ fid) ©t. voU freubiger (Srroartung, biefe 2lufgQ6e ju überneljnien.

@r traf am 20. Dctober 1879 in Sapreut^ ein, unb roenn er fdilie^Iidj audj

nid^t länger aU ein ^aljv in ber ^-amilie Sßagner'g roeilte, fo rourbe ^ier

bod) feinem Seben bie entfd^eibenbe 5Rid)tung gegeben, ^ier begriff er erft,

tüonadj feine ©eele fo lange al)nung§üoII gefud;t ^atte, unb bie^ war nidjt^

anbere§ aU ber gro^e, oon Söindetmann erfaßte, oon ©djitter begrünbete unb
üon aSagner in einem allumfaffenben Äunftraerf geftaltete ©ebanfe einer

äftljetifdjen ©rgiel^ung be§ 93tenfd)engefdjledjteg.

Slls ©t. in bem innigen ©ebanfenauStaufd} mit bem 2)ieifter von ^09=
reut^ bie neue unb uninerfelTe Sebeutung ber äft()etifd}en ßultur begriff, fam
e§ il)m ffar jum Seunifjtfein, ba^ er felber jum Se^rer unb ^srop()eten biefer

fünftlerifdien Sebengmiffion berufen fei. 2{ber fd;on im §erbft 1880 fe^rt er

auf ben äöunfd; feinet 3?ater'^ nac^ i^offe jurüd, unb ^ier traf er alSbalb bie

2?£irbereitungen, um fid} an ber Xtniüerfität 5H f)abilitiren. '^flaä) »iermaliger

Umarbeitung feiner i)abiIitation§fd)rift „3)ie Sebeutung be§ bid}terifd;en @le=

mente§ in ber ^^^ilofop^ie bei ©iorbano 33runo" rourbe il)m enblic^ bie venia

legendi ert[)eilt. Qm ©ommer 1881 begann er feine afobemifd^e 2e^rt^ätig=

feit mit einer 3>orIefung über ^. 3. 9^ouffeau'§ „discours sur les scieuces

et les arts", unb im 2iUnter beffelben ^a^reS roagte er all ber erfte llni=

oerfitätllefjrer, eine i^orlefung über 9^id)arb Sßagner ju l^alten. 58alb aber

erfannte er, baß er in ^alle unter ber 3>orI)errfd)aft be§ pfr)d;oIogiftifd)en

©mpiriemui feine ^raft nid)t »oll entfalten fönne, unb er fa|te bafier ben

@ntfd)Iu^, in ben Sef)rförper ber 53erliner Unioerfität einzutreten. 9tad)bem

l^ier feine juerft eingereid)te 2(bl)anblung über „'^ie SBejieljungen ber ©prad;e
jum pf;iIofopf)ifd)en ©rfcnnen" ^urüdgerciefen mar, genügte er enbli(^ ber

g-orberung nad; einem „afabemifdjen" 3::^ema mit ber ©djrift über „ben 3u»
fammenl^ang jroifc^en 53oiIeau unb S)egcarte§", unb er fonnte nunmehr im
Sßinter 1884 feine Se^rtf)ätigfeit mit ber 5>orIefung über bie „^beenletjre

©djopenfjauerö" beginnen, ©ein §auptlel}rfadj bilbete bie „2(eftl)etif", ^e=
fonberl 5U enräljnen ift bann bie isorlefung über „2)ie äftl)etifd;en SL^^eorien

Seffingl unb i^ren gefd)id;tlidjen Urfprung", nor attem aber biejenige über

„^ie Steft^etif ber beutfdjen ßlajfifer". ^n biefer ^eit nertiefte er fid; auc^

immer me£)r in ba§ ©tubium ^ant'§, n)ä{)renb bie öftljetifc^en if)eorien

©djelling'l, ©ofger'g unb ^egel'l nodj nidjt in feinen ©efidjtifreil getreten

maren. Heber bie ^riti! ber Urt^eillfraft unb i^re 33e§ief)ung ju ©djiHer'l

p()ilofop^ifd)en ©d;nften {)ie(t er mel)rmal§ afabemifdje Uebungen ah. 2lu§

aü biefen ©tubien ermudjS bann fein für bie ©efdjidjte ber Sleft^etif grunb=
legenbel 9Eerf, bas er im g-rü^jaf^r 1886 unter bem 3:itel: „®ie @ntftet)ung

ber neueren 2(eft()eti!" üeröffentlid)te. Slber nod; e^e if)m ein äußerer ©rfolg

in feiner afabemifd)en Saufba()n befd)ieben mar, erfranfte er plö^Iid; in ber

9)iitte bei ^uni 1887 unb ftarb wenige Silage borauf am 20. Quni an einem
|)erjleiben.

2111 ©t. mit brei^ig ^afjrcn bafjinfdjieb, nnirbe feinem Söirfen, nod; e^e

er jur nollen Entfaltung feiner ^raft gefommen ipar, porjeitig ein 3iel gefe|t.

@r l)at S3ebeutenbel geleiftet; ©rö^erel lie^ er ertoarten. ©eine fdjöpferifd^e

33egabung I}ielt fid) in jener eigent^ümlid^en SJtitte jroifdjen ber ^§ilofop^ie unb
ber ^oefie; baljer mar er all ^^^iIofopf) norrciegenb Sleft^etifer unb all ^oet

pi}itofopI)ifd;er ^ünftler. ®iefe 3}oppeIfeitigfeit ()at i[)ren einfieitlid^en 2ßefenl=

grunb barin, ba^ foldjen 5)3erfönlid)feiten roeber bie ^sf)iIofopf}ie nod) bie ^oefie
um iE)rer felbft mitten ba finb, fonbern nur all fdiöpferifd^el SOZittel jur
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leBenbigen ©cftaltung ber äft[)eti[c^cn ^nbiüibualität. 3)a§ fdjöne ^nbiüibuum

ift '!>a§ 2{(pl}a unb Dtnega biefer ßloffe oon benfenben unb bidjtenben ^er»

fönlid}fetten. SÖiE man baf)er bie ©efammtt^ätigfeit ©tein's in ein einjigeS

Söort ^ufammenfafien, fo lüirb man fagen muffen, bafe fein ganzes Sebengraerf

auf bie 33ernnrflid)ung ber äft^etifdjen @rjiei)ung ber "Ilcenfdifieit gerid}tet roar.

S^ie 2lnfänge biefer ßultur fanb er in bem franjöfifdjen 9iationaIi§mu§ be§

17. unb 18. ^a()r()unbert5; if)re voik ©eftaltungsfraft offenbarte fic^ i^m
aber in ber @eifte6erf)ebung bee beutfdien ^bealismu». ©rft burd) ba§ 2BirJen

Äant'ö unb Sdjiöer'ö fommt bie benfenbe ßrfenntni^ üon ber unioerfelfen Se=
beutung ber äft^etifdjen 6u(tur jum ©urc^brudj. 3Bar fie bi§ baE)in im d^rift=

lidjen 2(benblanbe nur ein rcefent(id)er g-actor ber religiöä^firdjlidjen ©ultur, fo

fe(;rt fidj nunmel)v baö ^Bert^ältnip um : bie äft^etifd^e ßultur entfaltete burd}

bie p[)iIofopf}ifd)e Segrünbung i^re trotte Unab{)ängigfeit unb müd;t nun il)rers

feitS bie etf)ifd)e unb religiöfe Gultur ju einem mitioirfenben ^öeftimmunggfactor

i^re§ 9Jienfd)I)eiteibeal5. ^a» große ^unftraerf ift bie n)a()re 93eranfdjau=

Iid)ung biefes ^bealei, unb in ber 33ereinigung mit if)m t>erf(ärt fid) bai finn=

lic^e jum fittlid) fd)önen ^snbiüibuum. ®ag barf als ber unicerfette ©runb»
geiDanfe auggefprod)en roerben, ben St. juerft in bem tiefroirfenben 33erfe^r mit

9tic^arb äßagner erfaßte unb ben er in feinen loiffenfdjaftlidjen Strbeiten ju

begrünben, in feinen poetifc^en ©eftaltungen ju üeranfd)autid)en ftrebte. 9>or

allen S^ingen roar er aber burc^ feine eble ^serfönlid}feit felbft ein lebenbiger

9tepräfentant biefer ^J^ee. 2Ser mit il)m in S3erü()rung fam unb feiner be=

geifterten Siebe laufd^en burfte, rourbc oon bem unmittelbaren ©efüt)l ergriffen,

über aßeg niebrige unb befdjränfte ßrbenroefen Ijinaus ^u jenen reinen ^ö^en

ber göttlichen ?Yreil)eit unb 3d;ön^eit emporgetragen ju roerben. ßr loar eine

Sdjitter'fdje 'Statur.

l^aupttDerte: „Uebcr 3Sal)rnel)mung", ^naug.=2)iff., 53erlin 1877; „2)ie

^beale be§ 9Jtateriali§mug. Sprifd^e '$l)ilofopf)ie Don 2(rmanb '^^enfier", ^öln

1878; „©iorbano 33runo, ©ebanfen über feine Sefire unb fein ;i?eben", neu

l)erau§gegeben, 23erlin 1900; „gelben unb 2Belt. S^ramatifdje 33ilber",

ei^emni^ 1883 (je^t £eip5ig); „Sie (Sntftel)ung ber neueren 2leftl)etif", Stutt=

gart 1886; „3d}iIIer unb @oett)e. 9?orlefungen über bie 2left^etif ber beut=

fc^en eiaffifer", Seipjig, 9ieclam=Sibliot^. 9h. 3090; „3(ug bem Diadjla^.

2)ramatif(ie Silber unb er^ä^lungen", Seipjig 1888; „i^orlefungen über

2(eftl)etif", Stuttgart 1897; 2{uffä^e in ben Sarireut^er 33lättern. — 2Bagner=

Sejifon oon 6. J^"- ©lafenapp unb ^einrid; »on Stein, Stuttgart. — „3ur

Kultur ber Seele, ©efammelte Stuffü^e" (herausgegeben oon ^'ogfe), Stutt=

gart 1906.

§einrid) non Stein unb feine 2Beltanfd;auung oon §. St. ß§amberlain

unb griebrid) $ogfe, Seip^ig 1903.

J-erbinanb ^afob Sd;mibt.

Bitin: ^einridj Subroig 2Sil^elm oon St., $l)ilofop§, geboren am
21. 9?ooember''l833 ju Dioftocf, f am 28. 3Jlai 1896 ebenba. St. ftammte

au» einem alten medlenburgifd;en @utsbefi§ergefd;led)te. ßr mar ein Sol)n

be§ 93taior5 im II. medlenburgifdjen a^cu^fetierbataiUon ilarl St., ber fd^on

am 7. grtärj 1839 ftarb, unb ber ^rieberife, ber jüngften ^odjter beg 2egationg=

ratt)S Jpanfen in ©üftroro. ^iac^bem er bas ©rimnafium feiner 3Saterftabt

abfoloirt ^atte, roibmete er fid; oon Oftern 1851 ab bem Stubium ber ^l)ilo=

fopl)ie auf ben Unioerfitäten Berlin, Sonn unb ©öttingen, roofelbft er am
15. 9Jtär5 1855 auf ©runb einer Siffertation „De philosopliia Cyrenaica"

bie Xoctorroürbe erlangte. 2)ort l)abilitirte er fid) and) ju Seginn beg

Sommerfemefterg 1857 alg ^srioatbocent ber ^]]^ilofop^ie unb rourbe Cftern 1862



460 ©teinBad^er.

jum aii^erorbentrid)en ^rofeffot bcförbert. ^m jule^t genannten ^a^re He^

er ben erften SC^eil feinet ^auptn)erfe§, ber „Sieben Süd;er ^ur @efd;id)te

be§ ^^lotoni^mug, Unterfud^ungen über ba§ ©pftem be§ ^laton unb fein

3Ser^ä(tni§ jur fpäteren 3:;f)eoIogie unb $^iIofop()ie", erfc^einen, unb jroar

„33orgefci^id^te unb ©i)ftem be§ $^Iatoni§mu§". ^()m folgte 1864 ber jtüeite

l;^eil unter bem ©onbertitel: „33erf)ältni^ be§ ^latonismuS jum claffifd^en

2lltert^um unb jum Sf)riftent{)um". @rft im ^. 1875 fam ber ben ©djlu^

bilbenbe britte 2:^eil f)erau§, ber ba§ „93erl)ältni^ be§ -^^latoni^mu^ jur

^^ilofop^ie ber (5f)riftlidjen Reiten" bel^anbelt. ®iefe§ SBerf fanb roegen feiner

©rünblid^feit t)on Slnfang an eine fel)r günftige ^eurtf)ei(ung; ba§ einzige,

real man baran auöjufe^en f)atte, roar, bo^ e§ „nur attju fpecififd^ S^iriftlid;

gefärbt" fei (ßonr. 33urfian, ©efd;i^te ber claffifd^en ^^ilologie in S)eutfd;lanb,

1883, ©. 920). ßm % 1863 erf^ien auc^ ein t)on if)m am 6. Januar
beffelben ^a^reg in ©c^roerin gehaltener 3]ortrag über „% @. |)amann"
im 2)ru(f.

3Son ©öttingen fd;ieb ©t. Dftern 1864 infolge eineS e^rennotten S^lufei

an ben ©d^raeriner ^of: ber ©ro^^erjog g^riebrid^ ?ytan3 II. ^atte i^n jum
©ouüerneur bei ^er^ogg ^of)ann 2llbred)t (fpäteren 9legenten »on 9JfedEIenburg=

©d^roerin, je^igen 9tegenten »on Sraunfdjroeig) aulerfe^en. ^n biefer neuen

©teltung, bie i^n aud; oft au^er £anbe§ führte, roie er benn jmei ^a^re ju

^reiburg im 33rei§gau meilte, n)u|tc er \id) bie Siebe feines 3ögling§ foioie

ba§ SSertrauen feinet Sanbeg^errn in ^o^em Wia^e 5U erwerben ; ber le^tere

geidjnete i^n am 28. Jc&i^iia'^ 1870 burd^ 33erlei^ung be§ 9litterfreu§e§ ber

2Benbifd;en ^rone au§. 3)ennod) feinte er fid^ nac^ bem afabemifd;en Berufe

gurücf, jumal er am 17. ^uli 1869 mit ©lifabett) (geb. am 25. Mai 1834),
ber ^odjter bei Jyorftmeifterl unb ^ammer^errn Dtto n. ber Sü^e in Subrcigl*

luft, bie @f)e gefc^Ioffen ^atte, bie eine überaus glüdUi^e roerben follte. ©er
©ro^^er^og rcittfaljrte feinem SBunfd^e unb beroirfte junäd)ft, ba^ er bag feit

bem 3:obe bei ^rofefforl Dr. ©buarb ©djmibt (f 31. Januar 1866) unbefe^t

gebliebene ©jtraorbinariat ber ^§iIofopI)ie an ber Sanbelunicerfität ju ^toftodf

am 2. Wlai 1870 erhielt; am 2. Sliärg 1871 erfolgte bann feine Ernennung
3um orbentlid^en ^rofeffor. @r ^ielt nun nad^fte^enbe SSorlefungen : @efdjid;te

ber alten ^f)iIofopf)ie, Einleitung in bie ©d^riften ^>Iaton'l unb ®efd}ic^te bei

^tatonilmul, ©efd^id^te ber neuen ^si)itofopf)ie com Zeitalter ber ^ird^ennäter

btl auf bie ©egenroart, lieber ©pinoja, Sogi! unb 9}ietapl)t)fi!, @rf(ärung oon

©pinoja'l @tl)i!, ®efd^i(^te ber ©t^if, ^fgc^ologie, 9^eIigionlpf)ilofop^ie,

©efd)id}te ber ^säbagogif feit ber 2Bieberf)erfteIIung ber SBiffenfdjaften, ^äba=
gogif, 2teft^etiL Stud) f)ielt er 1881/82 bem @roper§og g-riebridj t^-ran^ IL
^rioatüorlefungen über ©efc^id^te ber neueren ^()iIofop§ie. Qm ©rucE er=

fd;ienen t)on if)m nur nodj jroei 33orträge, über „©d^etting" (gehalten in ber

2lula ber Unioerfität S^oftodf am 25. Januar 1875) unb über „^eratlit",

foroie bie ^Rectoratlrebe „^^-riebridj ?\-ranj II. unb bie Unioerfität Sfloftod" (1891).

®al gftectorat beüeibete er jmei 9)^1, »om 1. ^uü 1890 bil ebenba^in 1891
unb vom 1. ^uli 1891 bil ebenba()in 1892. 2)ie Itninerfität oerlor mit il^m

einen if)rer tüd;tigften unb beliebteften ©ocenten.

^einrid; J^Ienj.

©tchlbacbcr : ^ofef ©t., gjtebiciner, rourbe all ©o^n einel ©ifenmeifterl

ober ©efängni^ioärterl in Sluglburg am 17. Stpril 1819 geboren. @r ftubirte

unb promonirte in SRüni^en im 3- 1847. ©eine pat^ologifd^ = anatomif(^e

^nauguralab^anblung (gebrudft bei @. %xan^) {)anbelte „über bie ^nod)en=
»erle^ungen ber Seibelfrüdjte roä()renb ber ©djroangerfdiaft". 3)er %aU betraf

eine ^:patientin, bie ©t. vom 93iär5 1846 ah in ber fgl. ©ebäranftalt in
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SJtünd^en beobad;ten fonnte; er jiei)t ben @d)Iu^, ba^ bie unmittelbar nad>

ber ©eburt beobad;tete ^mpreffion auf bem linfen ©tirnbeine roeber burd^ eine

3?erle§ung raä^renb ber ©eburt nod) fpäter bebingt geroejeu fein fönne, fonbern

einzig unb attein nur auf eine ©eroalteinroirfung (2ln[temmen be§ Sßafjer»

eimeril an bie linfe ©eite be§ Unterleiber) ju begießen fei, bie fid) bic ©raciba

im 8. 93tonat jugejogen i)ah^.

S)ie folgenben 3af)re »erroanbte <St. ju feiner weiteren Sluöbilbung; er

mar aud) eine 3fit lang Stffiftent in 2lug§burg. Unter feinen Se^rern gebenft

6t. befonber§ be§ Dr. Dtt, ber fdjon anno 1828 2)ocent für ß[)irurgie unb
^ugenFieilfunbe mar, unb ber if)m al§ g-reunb unb Se^rer üäterlid; in feinen

miffenfd^aftlid^en 33eftrebungen jur Seite ftanb. @r mar e§, ber ©t. ^uerft auf

ben 9iaturargt Sd^rott) (f. o. <B. 219) unb beffen „tief p[)^fio[ogifci^e Orunbfä^e"

aufmerffam madjte unb i()n ftet§ ermunterte, jraedg eigenen ©tubiumS unb jur

befferen 2(u§bilbung fid) bortt)in ju begeben, roo feinet 2Biffen§ t)on ganj

33aiern fein Str^t oor i^m gemefen. ©t. ging alfo nad) Sinbemiefe, um ©d)rot^

unb feine ©c^ule genauer unb an ber „Quelle" fennen ju lernen, roo er bie

Sefanntfdjaft be§ Dr. ^o^. 2tug. ©d^iHing mad^te. ^nbe^ jwerft erprobte er

an fidj felbft 9)ionate lang bie ^rie^ni^'fd^e 6ur, e^e er einen 10= big 11 monat*

lidjen 2lufenti)alt in Sinberciefe na^m, roo er eine breimonatIid)e ftrenge 6ur

an fic^ felbft t)ornaI)m. ©t. erfreute fid; Ijierbei ber intimften g-reunbfd;aft

be§ §eil!ünft(er§ , bem er audj roeiter{)in für fein ganjeg Seben feine ©t)m«

pati)ie beroa^rt I)at.

^ebod) erfannte ©t. attjubalb, ba^ ©c^rot^'g übergroße 2lengftlid;feit

be^üglid^ ber Stnrcenbung beg falten ÜSafferg ^auptfäd)lid) »on einer perfön»

lid)en 2tntipat^ie gegen $rie^ni§ unb beffen ©qftem ^errül)rte. ^m ^erbfte

1848 ging ©t., um roeitere ©tubien ^u mad^en, nad) ©alijien, SBien unb

$rag; bort fd)eint er ]\ä) befonberg mit ben Söirfungen beg galoanifd)en

©tromeg auf ben menfc^Iidjen Körper befd^äftigt ju ^aben ; biefe Se»

t^ätigung fam i^m fpäter in SJiündjen ju ftatten. ^m §erbfte 1849 fe^en

mir ben jungen 2lrjt fid) an anbere ©d^ulen beg neuen SSerfa^reng roenben,

üon benen er gerciffe 2)tobificationen oon ärgtUd^er ©eite in Slnbetrad^t einer

rationeEen Segrünbung beg neuen ^eiljroeigeg ooraugfe^te. ^nbe^ fanb er

überaß bie gleidjen ©runbfä^e, roenig 2lbroed^felungen unb 2tbroeidjungen,

überl)aupt nidjtg roefentlii^ ?ieueg. @r entfd;Io^ fid^ ba^er, bie ©ad[)e com
rationeII=pI)9fioIogifd)en ©tanbpunfte aug aufjufaffen, aug ben g^unbamental=

fä^en ©d;rot^'g unb ^rie^ni^' bag pfj^fiologifd) äßa^re mit bem tl)erapeutifc§

§eilfamen ju »ereinen.

^njroifd^en mar ©t. nad) 9}iünc^en jurüdgefe^rt, unb am 8. Dctober 1850

figurirt er alg „Bürger unb Sabereiinfjaber". 2lm 17. Stuguft 1853 roirb er

Dr. med. unb erhält ^^rajigberoilligung. 9tadjbem er am 24. 2)ecember 1853

in Sogen^aufen unroeit 9Jtünd^en mit 5DiatI)iIbe SSanoni (geb. ju Stuggburg

am 3. 2}lärj 1833), einer S3ud)^änbIergtoc^ter, getraut roar, f^eint er balb

reid^lic^e ^rajig befommen ju l}aben. @r roo{)nte in 9}Jünd;en (juerft ©enb=

lingerftra^e 340). ©eit 9tooember 1857 rooI)nte er in ber Dttoftra^e 31,

faufte am 28. Januar 1858 bag gange an ber Dttoftra^e 3 gelegene, bem

©rafen 2(rco=$yatte9 gef)örige Stnroefen, unb ridjtete baffelbe ju einer 9ktur=

Ijeilanftalt ein, roelc^e er nod; 1858 bem publicum gugänglid^ machte, ©ine

genaue 33efc^reibung ber Stnftalt finbet fid; bei larl SBibmer, 9Jiebiginifc^e

3;opograp§ie unb @t^nograpf)ie ber ^. ^aupt= unb Slefibenjftabt 5DZündjen.

1862. I, 223 ff.

©d)on 1852—1854 birigirte ©t. bie 2lnftalt in 33runntl)al, bie unter

feiner Seitung in fd)önfter Slütfje ftanb. @g feierte feine ©langperiobe unb
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ber 9luf ^alte fid) weitljin üerbreitet; bodj faf) fid^ <St. au§ ^^rioatrücffidjten

oeranla^t, bie 2)irection 1854 lüeber^ulegen. (S^gl. ^ol). 2(ug. Sdjittincj,

Srunnt^al, feine Sage, Quellen unb ®efdjidjte u. f. lo. 9)iünd;en 1864, ©. 63.)

SSon 1854—1861 fef}en roir ©t. in feiner ^tnftaU in 9JUind)en; 1861— 1863
war er auf^erbem är5tlid}er Seiter be§ S)ianababe§ im @nglif(^en ©arten bei

Stünd^en. ^m ^. 1863 erraarb St. fäuflid; 33runntf)al, ba§ injroifdien t)on

oerfdjiebenen anberen 33or[tänben mit wenig ©rfolg unb @efd)id geleitet morben
war. ®ie SlnftaltSräume fonnten non nun ab bie üielen ßurgäfte lange nid;t

me^r fafjen unb mußten biefelben beS^alb gro^ent^eilg im na[)en 53ogenf)aufen

eintogirt werben. ®en (itanbpunft unb bie $rincipien be§ <Steinbad)er'fd)en

9latur^eilt)erfat)reng Ijat er felbft in einem furjen ^srofpect (ogl. ®d)illing

1. c. ©. 65—77) gufammengefa^t. 2(ugfüf)rlic^ i)at ©teinbad)er 2;i)eorie unb
^rajig feiner S^tegeneration^cur in üier ftarfen Sänben, Slug^burg 1861— 64,

gufammengefa^t. §errn Dr. ^rüd)e »erbanfe ic^ bie 5)(ittl)eilung, bie au§
bem 9Jcunbe beg oerftorbenen ?OtebicinaIrat^§ 9)iartin, einel ©tubienfreunbe^

@teinbad;er'§, ftammt, ba^ St. biefem oftmals »erfidjert l)ah^, ba§ ©djiding

grö^tent^eilg bie 9tegeneration§cur gefdjrieben f)aht, t)on bem e§ befannt ift,

ba| er eine geroanbte g-eber gefüfjrt l)at , roäljrenb fein ©inn ni(^t fe^r auf

bie praftifd;e 3:F)ätigfeit gerid)tet roar. 2)agegen befa^ <Bt. einen praftifd)en,

ja gefd)äft§mä^igen ©inn, ber e§ uerftanb, fid; feine ^^ülfgfräfte untertfjon

ju madjen.

5^on weiteren SBerfen ©teinbad;er'§ nenne idj : „©djnettfte unb fid)erfte

©elbftf)ülfe bei S^oIera^^Sinfällen u. f. m." 2(uglburg 1865, bie oon ©rfolgen

burdj rafd^e ©d;n)eif3erjeugung ^anbelt, bie burd) ein Ieid;t ju conftruirenbeg

^auöbampfbab erzeugt raurbe. ^m felben ^a^re erfdjien baS SBer! über ba§

©d;arladE)fieber unb bie 9)tafern. 1866 erfdjien (in 2. 2(uflage 1868) ba§

Süd;Iein : „2(ft()ma, g^ettfud^t, ^orpulen^, beren SBefen, 3Serl)ütung unb
.^eilung burd) bag 9?atur^eilt)erfa[)ren mit befonberer Serüdfid;tigung beg

^anting=©r)ftem§". 2{uf ©. 33 ff. raerben bereite bie fpäter von Dertel ent=

roidfelten ^been befprod;en. — 1867 erfd;ien nod) ein 33ud), betitelt: „3)er ßroup
ober bie §äutige bräune". ©teinbad;er'§ -^sopufarität in 5Jiünd)en mav fo

gro^, ba§ feine ja^ilreid^en g-reunbe unb Stnl^änger i^m ein fc§öne§ 9}iarmor=

benfmal fe^en liefen.

©t. loar jum fjer^oglid) fac^fen=coburgifd)en c^ofratf) ernannt toorben. @r
f)otte feit ^üljren an ^erjbefdjraerben gelitten ; ha ©t. ein fleiner üerroad^fener

ifflann mar, fo fteigerten fid; bie 33efd)n)erben berart, ba^ er, erft 49 ^al)re

alt, ber ^ergfdjwädje erlag. @r ftarb am 29. Wiäv^ 1869 in SRündjen, nad^«

bem ^unberte üon ^-ettfüd^tigen auS SRündjen unb Umgegenb nac^ feiner

SReti^obe befjanbelt morben waren.

©teinbad)er''§ ßur ift al§ SSorgängerin ber fogenannten Dertelcur gu be=

trad^ten, bie il)re 23orläufer in ben 9iamen eine§ ^^liniuS ©ecunbuS, ^anaroli
unb ©ancel ^at. ^ft ©t. and) nidjt ber ©ntbedfer ber ^slüffigfeitSbefd^ränfung

bei ©ntfettungScuren, fo l^at er fie bod; lange t)orl)er angeraanbt, e^e bie be«

fannten 5Seröffentlid;ungen über bie Santingcur oeröffentlidjt rourben. ^ro^
mand;er 2tnfid^ten, roeldjc un§ fd^rullenfioft erfdf)einen, fd^reibt ÜB. ©bftein, ftedt

in ©t. etroaS @enialifd^e§.

^d; möd;te ()ier bie Semerfung nid}t unterbrüdfen, ba^ id^ brei 9JJänner

fenne, bie ili;pl)offolioti!er waren unb bie ^efd^ränfung ber ?ylüffigfeitgnal)me

alg t^erapeutifi^e 9Jia^nat)me empfot;len unb roo^lt^uenb empfunben l;aben.

^d; meine ©t., Dertel unb ben bekannten ^^^i)fi!er @. 6. Sid)tenberg, ber

wie fonft aud^ ein guter, faft atlgu gewiffenl)after, gerabeju ^r)pod;onbrifd;er

^eobad;ter feines SeibeS war. ©r, ber infolge ber SSerfrümmung feiner
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Üöirbelfäule an fjäufigen aft^matifd^en Stnfällen, üerbunben mit ^ersfd^roäd^e,

litt, notirte (S^ermifdite ®cf)riften, 33b. 1. ©öttingen 1853, ®/29): „Seit

einigen 2:agen (22. Slpril 1791) lebe ic^ unter ber ^t)pot^efe (benn xd) lebe

beftänbig unter einer), ba^ ba§ Xrinfen bei 'Jifc^ fd;äbli(^ fei, unb befinbe

mic^ oortrefflic^ babei. hieran i[t geraiß ettoaS 5Sa^re§, benn \d) i)ail^ nod;

üon feiner 2(enberung in meiner Sebengart unb öon feiner Strjnei fo fc^neff

unb §anbgreifli(^ bie gute 2öirfung empfunben, al§ f)ierüon." 2lm felben

2;age fc^reibt er in§ STagebud) (ungebrucft): „frud^tbar in atterlet) Einfällen.

©eE)r moi)[."

9B. ©bftein, Heber SBofferentsie^ungen unb anftrengenbe 9Ku§fe(=

beroegungen. Strt. 2ö. Sie^baben 1885. — 2S. ©bftein, ©nt5ief)ung§=

unb 9}taftcuren. ®ie llmfdjau, 1897, 9h. 16. — lieber bie ^e^onblung
ber ?yettieibigfeit (S)ie ^eilfunbe, ?5ß^ruai^ 1902). — ®ie A^ettleibigfeit unb
itire 33ef)anbiung. 8. Slufl. 2öie§baben 1904, S. 68 ff.

— ^arl 2ßibmer,

3)lebic. ^^opograp^ie unb @t^nograp()ie .... «on 53tünd;en. 3[)Jünd;en 1862.

5Sb. I, 96 u. 223. — Q. ©abger, )Bk ^rie^ni^ c^ronifdje Seiben curirte

(3eitfdjr. für biätet. u. pfjrififal. 3:r;erapie. Sb. VII, ^eft 11 u. 12 (1904).
— ^0^. 2lug. Schilling, 33runnt§al, feine Sage, Duetten u. @efd;id)te u. f. ro.

9)Mnd)en 1864 (barin ©. 65ff. : ausführliche SDarftettung ber v5teinbac^er=

fd)en §ei(met^obe). — 33. Stammler, Sab JBrunnt^al. o. D. a. D. ^a^r. —
58. ©tammler, ^srofpect be§ 33abe§ S^alfirc^en. a)Uinc^en 1888, 3. 10 f.— 2)ie ©infic^t in bie poIi§eilid^e ©inmol^nerlifte be§ Dr. ©teinbad^er

TOurbe mir non ber fgl. ^oli^eibirection in 93iünd;en gütigft geftattet. —
9}iünblid;e ?0^ittf)eihingen nerbanfe id^ ber SiebenSroürbigfeit be§ §errn
Dr. 2(. Ärüd;e in 5}iünd)en unb bes ^errn Dr. 3>. ©tammler (Sab Srunn=
t^al bei 93iünc^en). @rid; ©bftein.

©tetnkütf: ßbuarb 6t., ^Jkler, rourbe am 3. 3Jioi 1803 in 9)Jagbe=

bürg geboren. @r fam 1822 nac^ Serlin, mo er unter ^. 2B. 2öad^ feine

erften fünftlerifd^en ©tubien mad;te. ©elbftänbig »erfud^te er fid^ juerft auf
bem ©ebiete ber religiöfen 9}fa(crei, inbem er mit ^roei ©emälben: „SSer»

treibung be§ erften 9}ienfd;enpaare§ au^ bem ^^sarabiefe" (1825) unb „3)er

©ngel an ber ^immelgpforte" (im Sefi^e be§ ^aifer§) f^eroortrat. S^^ 33er=

oottftänbigung feiner ©tubien fiebelte er 1829 nad} ©üffelborf über, bod; vox=

läufig nur für furje 3eit. Salb trieb es il}n nad; Italien, roo er in 9iom
eine äliabonna mit bem ^inbe unb eine 9iömerin alg jagenbe 9?gmpl)e malte,

©d^on im §erbft 1830 fe^rte er nad; Serlin gurüd, boc^ aud^ l^ier mar fein

2tufentl)alt nic^t »on 2)auer. 9^ad) längerem §in= unb ^^erfu^en mar er fid^

zrxWxä) barüber flar geraorben, ba^ feiner Dieigung foraie feinem i1[önnen bie

romantifd^e Diid^tung am meiften entfprac^; e§ 50g i^n bel^alb roieber nad^

^üffelborf, bem §auptfi§ biefer ©d^ule, roo er fid; 1833 nieberlie^ unb bi§

1846 oern)eilte. §ier nun fanb er bai rechte '^•^l't), ba§ feiner Segabung
entfprac^, ba§ ber romantifd^en ^bgffe, unb in ben nädjften ^a^)^^" fanbte

er met)rere Silber gur ^unftaulftettung in Serlin, burd^ bie fein S'tuf be=

grünbet rourbe. @§ roaren l)auptfäd;li(^ bie „babenben ^inber" (1834, 9ktionaI=

galerie ju Serlin), „9totl)fäppd)en", „©enooeoa", „5-ifd;erfrau am ©tranb",
„Unbine" (1839), „3)tarie bei ben ©Ifen" nac^ Sied'g 9)?ärc^en (1840, 9?ational=

galerie ju Serlin) unb „glfenreigen" (1842) nac^ S;ied'§ Mdxd)tr\. 1846
ging ©t. roieber nad^ Serlin. SDiefer Sßo^nungSroec^fel blieb aud) nii^t o^ne

^influ^ auf fein ©c^affcn, inbem er fid; nun roieber me^r ber religiöfen

SJtalerei juroanbte. ©r malte in ber ©d;lopcapette „®ie 2tuferfte^ung §l)rifti",

im neuen 93iufeum oerfd^iebene ^edenmebaitton§ unb für bie 5"rieben§fird;e bei

^ot§bam „6^riftu§ am Delberge". ?5^erner entftanben nod^ unter feiner .^anb
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an religiöfen 33ilbern größeren Umfangg ein 6f)rtftu§ am ^reu5 mit ber

©rablegung aU ^rebella in ber ^acobäfirrfie ju 2)iagbeburg foroie „®ie 3tn=

betung ber §irten" in ber ^ebroiggfirc^e ju Berlin, ©in erfter SSerfud) in

ber ^iftorienmalerei: „T>k 2)iagbeburger Jungfrauen, bie fid; rcäl^renb ber

^^3Iünberung ber Otabt 1631 t)on ben SBällen ^erabftürgen" blieb ber einjige.

2)er ^ünftler !ef)rte immer roieber §u feinen ®agen unb ^inberbilbern jurücf,

oon benen in ben fünfgiger Jahren »iele nac^ 2lmerifa »erfauft mürben.
1876 fiebelte er von 33erlin narf) Sanbecf in «Sd^Iefien über, rao er bi§ ju

feinem 2eben§enbe oerblieb; er ftarb §ier am 3. Februar 1882.

©buarb 5Daeten.

(Stcinborf(: ®rnft Subroig $an§ St., beutfd^er §iftorifer, geboren am
15. Juni 1839 ju gleniburg, f am 9. Stpril 1895 ju ©öttingen, mar ber

@o^n beg 2tr§te§ 3Jiagnu§ griebric^ @t. (f. 21. ®. 33. XXXV, 697 ff.), ber

firf) in ber fd^Ie§n:)ig=^oIfteinifd;en 33en)egung oon 1848—50 neben 3}tännern

roie Sefeler, ©gmardj, 9Jiic()eIfen unb 2Bai| rü^mlidj befannt gemadit l)at.

2(uf bem @t)mnafium gu ^iel oorgebilbet, ftubirte ©t. feit Dftern 1858 an
ber bortigen Unioerfität, roanbte fid^ aber bereite im ^erbfte beffelben Ja^re§
nai^ ©öttingen, rootiin i§n gleid^ einer großen Sa^i junger §iftorifer befonber§

feinei 2anb§manne§ ©eorg 3Bai| gefeierter 9?ame gog. 2lu^er ben ^iftorifc^en

§örte er p^ilotogifdje, p§iIofop^if(|e, nationalöfonomifd^e unb juriftifd^e 9]or=

lefungen, mar aber baneben aud^ einem frifdfien, frö^Iid^en ©tubentenleben feineg=

roegg ab()olb, bem er gleid^ feinem jüngeren ^ad^genoffen unb fpäteren Kollegen

Subroig äöeilanb (f. 21. 2). 33. XLI, 490 ff.) in ber Surfc^enfc^aft 33rungoiga
I)ulbigte. aKid)aeIi§ 1860 begog er bie Unicerfität S3erlin, roo er befonber§

bei dianh unb S)ro9fen ^örte, unb !ef)rte im SBinterfemefter 1861/62 an feine

^eimattj^uniüerfität ^kl unb inö @IternJ)au§ gurüdf. 3un^ 2tbfd^Iu^ brad^te

er feine ©tubien in ^Berlin, roo er auf (Brunb be§ am 18. S)ecember 1862
magna cum laude beftanbenen 3tigorofum§ unb ber ©iffertation : „De ducatus,

qui Billingorum dicitur, in Saxonia origine et progressu" am 24. Januar
1863 gum Dr. phil. promoüirt rourbe. ^aä) beenbigtem ©tubium ^örte er

noc^ 58orlefungen bei Jaffe unb SliüHenl^off in 33erlin, um fid; für ben afa=

bemifcfien Seruf oorgubereiten. 2)iefe Slbfic^t erfuhr aber eine plö^Iic^e Unter»
brec^ung burc^ bie ©reigniffe in feiner ^eimat^ ©c|Ie§roig=§oIjtein.

2(m 15. ?Kooember 1863 mar ^önig j^riebric^ VII. oon S)änemarf ge«

ftorben unb am folgenben Stage erüärte ber ©rbpring ?yriebridt) oon 2tuguften=

bürg feinen Stegierungöantritt aU §ergog griebric^ VIII. oon ©c^leiraig^^olftein.

©eutfc^gefinnte a)iänner aller Parteien oereinigten fid; gu feiner Unterftü|ung.
Sofort fteUte fic§ aud; ©t. mit einer großen 3af)I ber in 33erlin unb an
anberen §od)fd;ulen ftubirenben ©c^Ielroig=§oIfteiner bem ^ergoge gur 3Ser=

fügung, an ben aud^ eine oon ©t. oerfa^te 2lbreffe gerietet mürbe. Jm
2)ecember rourbe ©t. nac^ ©otf)a berufen unb folgte ©nbe be§ 9Jionatg bem
§ergoge nad; ^iel. @r befleibete §ier bie ©tellung eines ©ecretäri in ber

unter Seitung ^arl griebrid; ©amroer'S fte^enben 2lbt^eilung bei 2(u§roärtigen
unb roar gugleic^ ^rioatfecretär be§ $ergog§, ben er auc^ im dTiai 1864 nac^
33erlin begleitete. @ine leitenbe SftoHe ^at ©t. nic|t gefpielt, feine 2;§ätigfeit

befd^ränfte fid^ üielmel)r im roefentlid^en barauf, ben ^ergog unb ©amroer hü
©riebigung i^rer roeitoergroeigten ßorrefponbeng gu unterftü^en, bie Skc^ric^ten
in ben Beitungen gu oerfolgen, fetbft folc^e ^ineingulanciren, ^eitungSartifel im
Jntereffe beg §ergog§ gu oerfaffen, ^sroclamationen augguarbeiten u. bergl.

Jm J. 1866, furg oor 2lu§bru^ bei Krieges, ber burd; bie ©inoerleibung
ber §ergogt^ümer in ^reu^en bie fc^lesroig^olfteinifc^e g-rage enbgültig löfte,

fe^rte ber ^ergog feinem Sanbe ben 9tüden unb entließ feine treuen 33eratf)er



©teinöorff. 465

unb Reifer. Oiur fc^iüer ijat fid; St. mit ber 2lnnejion Bd)k§m\a,=$\ol]tz\n^

burd^ ^reu^en abgefunben, erft bie ßreigniffe »ort 1870/71 i)abcn if)n, ber ftets

ein ebenfo guter beutfd^er roie fd;Ie§tt)tg=f)o(fteinifd)er ^^atriot roar, roenigftenS

einigermaßen mit ben SSer^ältnifjen auSgeföiint. 3(ber über bie 3(uffaffung,

bie i^n in bem 3>er()alti'n ^sreufeenS, inäbefonbere SiSmard's, gegen ben ^cr.^og

einen 2:reubru(^ fe()en lief?, ift er nie nöttig ^inroeggefommen. Stu§ feiner

Stellung 5U ©amroer erroud;§ ein inniges g-reunbfc^oftSoer^ältni^, baS and)

nad) jener politil'd) beroegten 3eit bi§ ju befjen 3:obe (1882) fortbauerte,

unb »on bem aud; bie fein aufgearbeitete 33iograp§ie Samroer'S in biefem

2ßerfe (XXX, 326 ff.) ein berebteg 3eugni^ ablegt. Später §at er politifc^

fic^ nie mefir bet^ätigt.

Dtad^ feiner Sntlaffung au§ bem 3)ienfte be§ ^er^ogS fe^rte St. an bie

Jpod)fdjule 5urüd, bie feinen Stubien bie entfd)eibenbe 9?id;tung gegeben ^atte.

@r begab fi^ nac^ ©öttingen, um fid; gan5 feinen n)iffenf(^aftlid)en Strbeiten

ju lüibmen unb bie 2^ 2 ^af)re vorder fo jä^ unterbrod;ene Vorbereitung jur

Habilitation roieberaufjune^men. ^m Dc'ooember 1866 erhielt er bie Venia
legendi auf jroei ^a{)re, im ^uni 1868 o^ne ^eitbefc^ränfung. Stm 26. ^uni
1873 rourbe er au^erorbentlidjer, am 18. 2(pril 1883 orbentlic^er ^rofeffor.

^n bie ^mifd^en^eit (13. 33iärj 1877) fäüt feine 95ermäf)lung mit ßlara 2Sai§,

ber jüngften 2::odjter erfter 6f)e feine§ in^mifd^en nad; Berlin übergefiebelten

£e^rer§ unb 'D}ieifter§ ©eorg 9Sat^. S(u§ biefer @f)e entfproffen fed)§ J^inber,

»ier Söf)ne unb jroei 2öd)ter, »on benen bie jüngere nid;t lange üor bem
23ater ftarb. g-aft 80 ^a()re ijat St. bem Sefjrförper ber ©eorgia 2(ugufta

angehört. @nbe 93iärj^ 1895 erfranfte er fc^roer an ^nfluenga, bie aber bereits

glüdlid) überftanben fdjien, aU in ber g-rü^e bei 9. 2tpril eine ^erjlä^mung
ganj unerroartet feinem Seben ein 3iel fe|te, »ie( ju frül) für bie 2Siffenfc^aft

unb feine Sd^üler. @r ftarb nur neun 2öod)en nad; feinem Stubienfreunbe
unb ßottegen 2ßeilanb, beffen Dcad)foIger ^>. ,^e(}r bei feiner 33erufung nac^

©öttingen — tragifd; genug ! — ^ugleic^ bie 3(nn)artfd)aft auf ben Steinborff=

fdjen Se()rftu^I erhalten ijatU , o^ne §u af)nen, ba^ biefer fo balb erlebtgt

roerben mürbe.

St. aU ©ele^rter mar eine mef)r receptioe DZatur. 2{u^er feiner 2)iffer=

tation f)at er bal)er, abgefe^en oon fleineren Sluffä^en in ®rfd;=®ruber'§

ßncrjflopäbie, ber 2t. 2). S. u. a., nur eine größere barftellenbe Slrbeit f)inter=

laffen, bie in jraei Sänben 1874 unb 1881 erf^ienenen, auf grünblid^en üuellen=

forfc^ungen beru^enben unb (jeröorragenb forgfältig gearbeiteten ^afjrbüdjer

be§ ^Deutfc^en 9teidje§ unter cpeinrid; III. ^ie barin entf}altene grunblegenbe

Unterfuc^ung über ^einric^'S III. ^anjlei (jat in if)m moljl bie 23orIiebe für
bas fpätere §auptfa(^ feiner 2;f)ätigfeit, bie ^Diplomatif, geroedt. 2)ie legten

^afjre feineS SebenS füllte bie Sßorbereitung ber 9?euau§gabe ber S^af^Imann»

aSail'fc^en Lluellenfunbe ber 3)eutfc^en ©efdjid)te (6. 2(ufl., 1894) au«, eine

mül^eoüffe unb entfagungSreid^e 2lufgabe, bie er mit i)ingebenbem ?>-lei^e, mit

Sorgfalt unb ®efd)id gelöft ^t.
2Senn St. als 5Docent feine ^örer nic^t fo ju paden unb fjin^urei^en

oermoc^te, roie es fein ^-reunb Sßeilanb fo meifterf}aft cerftanb, fo lag baS jum
guten )li)üh an bem ©ebiete feiner Set)rt^ätigfeit, bem er feit feiner Ernennung
jum DrbinariuS feine 33orIefungen auSfdjIie^Iid; entna{)m, ben gefd)id;tHc^en

^ülf§n)iffenf(^aften. 3lber bie uerroidelten unb nidjt immer lodenben 2)ig=

ciplinen ber §anbfd)riftenfunbe, Urfunbenlef)re, Siegelfunbe unb mitte(alter=

lid^en ^eitredjnung mürben ron i()m in ejafter unb erfd)öpfenber 2)arftettung

vorgetragen, roobei bem Unterridjte bie roertfjöollen Sc^ä^e beS biplomatifc^en

aUgem. beutfc^e SBiograp^ie. LIV. 30
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2lpparate§ ber Unioerfität ©ötttngen roefentlid^ ju ©ute fomen. S)er @igen=

ort beg %aä)Z§ entfpred^enb mar awä) bie S<^^^ feiner Jpörer eine 6efd^ränfte,

aber gerabe baburd) {)atten biefe um jo mef}r (Gelegenheit, etroa^ 3;:üc^tigeö gu

lernen unb in roiffenfdjaftlid^em roie in perfönlid;em 33erfef}re bem geraiffen*

Ijaften ©elel^rten näl^er s" treten, ber unermüblid; be[tre6t roar, bie ©tubien

feiner ©c^üIer nac^^altig ju förbern.

6ein fd^lid)te§, ungefünftelte§ Sefen, bie Sauterfeit feiner ©efinnung,

feine natürlid;e ^reunbli^feit unb ^erjenSgiite, werbunben mit einer fi(^ fd;on

in feiflTn Stagebüd^ern roieberfpiegeinben groi5en ?vrömmigfeit, bie er fid^ big

on fein SebenSenbe beraal^rt i)at, bie aber burd)au§ nid)t§ @emac^te§ an firf)

trug, fonbern einem tief empfinbenöen religiöfen ®emüt()e entfprang, alle biefe

6E)aroftereigenfd;aften f)aben i^m bie 2(d)tung, 2Öertl)fdjä§ung unb Siebe berer

erraorben, bie i^m im Seben nä^ergeftanben ()aben. 5Die nielen ^yreunbfd^aften,

bie er big gu feinem Slobe geljabt ^t, finb bafür bag fd)önfte 3ß"S"i^-
^erfönlid^e Erinnerungen. — 33iittl}eilungen feiner äBittroe, feinet

älteften ©o^neS unb feinet Sunbegbruber», @e§. ^uftijratf)§ ©ie»efing in

Slltona. — 3:;agebüd)er unb Gorrefponben§en, — Stad^rufe in ber „©öttinger

Leitung" unb im „©öttinger älnjeiger". Dtto ^einemann.

©tcitlfurtö ' ^ermann ©t., ^iftorienmaler, 3ei<f}ner unb Sit^ograplj,

geboren am 28. 2luguft 1822 in Hamburg, ging 1845 nad) ©üffelborf. ^ier

mürbe er guerft 5]]riDatfd;üler üon $rofeffor ©ol^n unb befud)te bann big 1852

bie bortige ^unftafabemie alg ©djüler ber erften ßlaffe unter 2ß, n. ©c^aboro.

Slnfangg beg Sö^)^^^ lSb2 unternahm er eine Sieife nad; Italien, t)on ber er

im näd;ften ^a^re nad) ^üffelborf 3urüdfef)rte. ©ein entfdjiebeneg S^alent,

üerbunben mit einer üieffeitigen Silbung, machte eg i^m möglidj, fid) in großen

Gompofitionen, bie er mit ^l^orliebe ber gried}ifd;en 'DJJtit^oIogie entnahm,

meiflerlid^ ju bemäl^ren. 58on feinen erften JBilbern finb ju ermähnen „©rab=

legung g^rifti" (1844), „©rgief^ung beg Jupiter" (1846, 9Jiufeum in ^öln),

„9iaub u§ §t)lag" (1847), „3)iana unb Stftaeon" (1847, ^unftl)alle ^am»
bürg) unb „6l)riftug am Äreu§", gro^eg Stttarbilb für bie ©t. ^etri=^ird;e

in Hamburg, ©päter fiebelte er ganj nad) Hamburg über. 33on feinen

©d^öpfungen l)aben namentlid; feine ©fi^jen jur ^rometl)eia beg Slefd^plog

(3 lit^ograpljifd)e Sompofitionen) einen Qua, ing ©ro^artige, obfc^on bie 58e=

roegungen oft gu geraaltig finb. ©ine t)erbienftlid)e 2lrbeit finb aud^ bie

garbenffijjen jum ^Tartarug. 2lu^erbem malte er ^orträtg, fo Subroig ^naug
unb ©elbftbilbnif} in ber llunftlialle gu Hamburg u. 21. @r ftarb am
7. g-ebruar 1880 in |)amburg.

" ©buarb S)aelen.

'Stciningcr: ?yranj ©t., fatl)olifd;er 3:^^eologe, geboren am 1. 2(uguftl739

l\\
Sinj in Dberöfterreid), j am. 23. Wdx^ 1805 ju 3Binbl)aag, 6r mad^te

bie ^umaniftifd)en, pl)ilofopl)ifd;en unb t^eologifd^en ©tubien ju Sinj; fpäter

mar er einige Q^it ^^rofeffor ber ^ermeneutif, geiftlid^en Serebfamfeit unb

^atedjetif im ^riefter^aufe gu ^nngbrudf unb ^rebiger in ber ©tabtpfarrürd^e

bafelbft; gule^t 1785—1805 Pfarrer ju 2öinb§aag unb le^ter Seic^toater ber

^Dominicanerinnen bafelbft. — 2luf tl)eologifd;em ©ebiete nerfa^te ©t. bie

populären ©d;riften: „S''^^i ©efprädjc groifdjen einem Sanbpfarrer unb einem

iSauer t)om g-egefeuer" (©te^r 1775), „2)rei ©efprädje §n)tfdjen einem £anb=

Pfarrer unb einem Sauer non ber D^renbeidjte" (©tepr 1775), „SSier @e=

jpräd^e groifd)en einem Pfarrer unb einem S3auer oon ber Unfel)lbarfeit ber

^\xd)z" (©tepr 1775), „©erap^ifdje Stnbadjt nad) bem ©inne beg ferapl)ifd;en

SSaterg g-rancigcug unb Sonaoenturag" (Bamberg 1778), „Slntroorte bem S^^oren

nac^ feiner 3:^^or^eit, b. i. 2Biberlegung beg fogenannten fat^olifd;en Defter=
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teid^erS, ber roiber 2lIot§ 9JJer,^ eine ©d^mä^fd)rift ^erauägab" (©tetjr 1782)
unb eine Ueberfe^ung oon S3offuet'g „©efd^idjte ber S^^eränberungen ber prote»

ftantifd^en ^irc^en" (Sfugeburg 1769). @r mar aud; bid^terifd^ tlEjätig unb oer»

öffentiid;te unter anberem ein Sänbd^en „g^rieben^Iieber" (2öien 1779).
©uppenberger, Bibliographie beg SIeru§ ber ^iöcefe Sinj (Sinj 1893),

<B. 213f. Sauc^ert.

(Stcin|(^auiDCr: 2lbam St. (auc^_ ©teinfc^aber), ein beutfd;er Sudjbruder
beg 15. ^a^r^unbertS, ber bie ^un[t ©utenberg'g in ©enf eingefül^rt §at.

©ein 3f?ame fommt auf brei Druden ber ^a§re 1478, 79 unb 80 cor, auf
t)em »on 1479, einem Slalenber, ^ufammen mit bem 9iamen be§ ^einrid^

^irc^burg non ^^ad) , einel 2)ruder§ , ber un§ fonft nur nod; einmal, auf

einem ®rud oon 9iougemont 1481, begegnet. 2(u^erbem finb ©t. jebenfattg

V\z anberen '3)rude mit benfelben 2^9pen unb au§ berfelben 3eit ju^ufdjreiben,

TOoburd) fid; bie 3ö^I ber ©rgeugniffe feiner treffe, foroeit fie bi§ je^t befannt

-finb, auf gel)n er^ö^t. 2{m ja^Ireid^ften oertreten finb barunter fran3Öfifd;e

iRomane. dl.aö) bem S3eifa§, ben ©t. feinem 3?amen gibt, ftammte er au§

©c^roeinfurt. S^ro^bem ift e§ nid;t au^gefd^Ioffen , ba^ er eine unb biefelbe

^^erfon ift mit bem Slbam ©tetinfdjober (©tainfc^ober) be Sftomelt, ben mir

unter bem ^a^r 1470 in bie ©rfurter UnioerfitätSmatrifel eingetragen finben.

9?ömf}ilb, bag bod^ roo^J mit 9tomeIt gemeint ift, liegt ja o§nebie§ nid;t

jpeit »cm ©djmeinfurt. iSo er aber bie ^uc^bruderfunft gelernt f;at unb wie

•er nac^ ©enf gefommen ift, liegt ebenfofe{)r im S)untel, roie fein ©d^idfal

^md) 1480.

SSgl. au^er ben ^nfunabelroerfen oon ^roctor unb ßopinger: @uitt.

?^a»re, Notice sur les livres impriraes ä Geneve dans le XVe siecle,

2e ed., 1855, p. 10 sqq. unb ©auttieur, Etüde sur la typographie Gene-
voise, 1855, p. 19 sqq., 31 sqq. ^. ©teiff.

©tcint^al: §ei;mann (|)einridj) ©t. rourbe am 16. ä)iai 1823 in

^röb^ig (2ln^alt) aU ©ol)n eine§ Äaufmanng geboren, ©einen SSater, einen

angefe^enen 3}iann, cerlor er in feinem neunten Sebenlja£)re. 2)en üaterlofen

Knaben erjog bie ^Diutter, iik infolge be§ l)od;§er5igen ©inne§ i^reS ©atten

in bürftigen 3>erf|ältniffen §urüdgeblieben mar, in beffen ©eifte. Slu^er ii)x

unb einem altern 33ruber übten auf ben Knaben ber Sefirer ber jübifd^en

©emeinbe , ber i^n nic^t nur in ben @lementarfäd)ern , fonbern auc^— priöatim — im g^ransöfifc^en unterrichtete, foroie ber ßantor, ber if)n

in bag ©tubium beg 2::almubg einfül)rte, n)ol)It^ätigen (Sinflu^ aug.

33eiber gebadete nod; ber ©rei§ in SSerel^rung unb ©anfbarfeit. ^m 2llter

Don breije^n ^af)ren fam ©t. nad; Bernburg, um bag ©pmnafium §u be=

fudjen, ba§ bamalg unter ber Seitung beö ^irector^ ^erjog ftanb. 2)iefer

je^te ben geiftig reifen Knaben, obgleid; er raeber ©ried;ifd^ nod; 2atein fonnte,

in bie Quarta unb »er anlaste, ba^ er in jenen 3^äd;ern priöatim oorbereitet

TOurbe. 3ftac^ einem Ijalben ^afire !onnte er alg orbentlic^er ©djüler auf=

genommen roerben. %n ben g-ortfd;ritten beg ©pmnafiaften naijm au^er ben

^el^rern freubigen Slnt^eil ein entfernter SSerroanbter, ber i^n in fein §aug
aufgenommen l)atte unb i^m liebeüolle Pflege unb Sluffidjt angcbeil)en lie^.

©anfbare Erinnerung I)at ©t. bem Unterricht in ben claffifd;en ©pradjen

beroafjrt, ber nor allem auf ©rfaffung be§ Qn^altö bebadjt mar. 9Zeben bem
®9mnafialunterrid)t erf)ielt er Xlnterrid;t im 2;almub. @r gebadjte X£)eoIogie

gu ftubiren.

1842 beftanb er bie Steifeprüfung. Bei ber ©ntlaffunggfeier {)ielt er

dne englifd)e 9tebe über ©l)a!efpeare'g „9lomeo unb ^ulia". ©eine afabe»

30*
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mifd^en ©tubien begann er aber erft im folgenben ^af)re; fie galten nor allem

ber ©pradjiüifjenfd^aft. Dftern 1843 bejog er bie Untoerfität Berlin, .^ier

[}örte er u. a. 53öc!f), 33t)pp, Sep[iu§, bei Söill^elm ©rimm ^reibanf, bei §uber
©rflärung altfpanifdjer ©ebidjte, bei Spbuigfi 2tltftat)ijc^, bei ©djott ^erfifd^,

ßljinefifd^, 3^ürfifd;, SJiongoIifc^, 53ianbfdju, 3:;ibetifd^ unb ^apanifc^, bie ^nter=

pretation be§ ©c§i = ^ing unb be§ ^aleroala., bei ©d^roar^e ^opti[d;, bei

SBerber Sogif unb 5)tetap§i)fif, $ji;d;oIogie foroie ©efd^id^te ber neuern ^^iIo=

fop^ie, bei @abkr 2(nt§ropoIogie unb ^fx;d)ologie, bei '^. 33enart) über ben

Urfprung be§ ^pentateud^S, bei isotfe ©efdjidjte ber Steligion be§ Sitten 2;e[ta=

ment§, bei ß. %. ©d;ul^ Sotanif. Sefonbere ^-örberung oerbanfte er 2(ugu[t

9)ia^n, ber il^n nidjt nur in bie romanifd)en ©pradjen, fonbern aud; in ba§

S3agfifdje unb Stuffifdje eingefüf^rt f)at. ©d;on in ben erften ©emeftern ging

©t. an ba§ ©tubium üon 2Bilf)elm'§ n. ^umbolbt ©djrift: „Ueber bie 33er=

fdjiebenfjeit be§ menfd^lidjen ©pradjbaue§ unb i()ren ©influ^ auf bie gei[tige

©ntroidlung be§ 5Jienfdjengefd)led^t§". @§ ift für iljn be^eid^nenb, ba^ bie

graeite D^otij, hk er a[§ ©tubent in fein Slagebud; eingetragen fiat, ber ©ci^lu^=

fa^ be!l SSorraortg ift, ba§ Sllejanber ü. ^umbolbt jener (Einleitung 1836
üorauägcfdjidt f)at: „®§ [ba§ norliegenbe 2Berf] mu^ bie lleberjeugung bar=

bieten, bajj eine geroiffe ®ri)^e in ber Seljanblung eine§ @egenftanbe§ nidjt

au§ intettectuellen 2lnlagen aClein, fonbern üorjug^roeife au§ ber @rö|e be§

ßfiarafterg, au§ einem freien, »on ber ©egenroart nie befc^ränt'ten ©inne unb

ben unergrünbeten S^iefen ber ©efü^le entfpringt." 3)cit ©tolj fonnte ©t.

fid) fdjon roä^renb feiner ©tubiengeit einen ©djüler 2Sil§elm'g ü. ^umbolbt
unb Sluguft 33öd^'§ nennen, „^urd^ ©ie", fagt er in ber 2Bibmung feiner

„©efd}id^te ber ©prad;n)iffenfd;aft bei ben ©riechen unb Slömern" an Sluguft

Sijdl), „lernte idj erft, mir au§ §umbolbt'§ Sud^ftaben feinen ©eift erfte^en

laffen." 2)iefe ©tubien erl)oben ©t. über bie äußere 9tot^, bie i^n groang, fein

troden Srot für bie einzelnen ©ffen^jeiten be^utfam abgut^eiten. 1847 bradjte

er bie ©tubien äu^ertic^ gum 2lbfd;lu^. 2lm 1. 9?ooember 1847 an ber

Uniüerfität ju Tübingen promooirt, »eröffentlid^te er nod^ in bemfelben ^a^re

feine erfte ©d^rift : „De pronomine relativo commentatio philosophico-philo-

logica cum excursu de nominativi particula". Wtxi Stecht l^at er fic al§

eine commentatio pliilosophico - philologica bejeidjnet. 3)ie ^urd^geiftigung

ber fprad^lid^en 2;§atfa(^en, bie (Erörterung über ba§ Söefen ber ©prac^n)iffen=

fdjaft, bie er al§ einen 3w)eig ber ^^ilologie in '^ödiy^ ©inne anfielt, bie

3Serf)errlidjung 3öil§elm'§ ü. ^umbolbt, mit ber bie ©d^rift beginnt, unb
gelegentlid;e äBiberlegungen einzelner 2lnfid;ten ^arl g^erbinanb S3eder'l laffen

biefe ©rftlinggfd^rift al§ \)a^ Programm eine§ %i)z\k§ con ©teint^al'S Sebeng=

arbeit erfd;eincn.

S)ie näd^ften '^al)Xt roaren bem fortgefe^ten einbringenben ©tubium
^umbolbt'g unb ber allgemeinen ©prad^roiffenfd^aft, bem ©tubium ber afrifa=

nifd)en ©prac^en, be§ (S^inefifd)en unb .^erbart'g geroibmet. Stilgemeine

fprad;n)iffenfd;aftlidje g-ragen brachten ©t. 1848 bem ©pradjp^ilofoplien ^arl
9Bill)elm Subroig ^erife, ^aul §et)fe'g Spater, perfönlid^ na\)e, beffen 2^or=

lefung über ©prac|p^ilofopl)ie er im 2Öinter 1847/48 gel)ört §atte. ^arl

^epfe l)ing an ©t. in feinen legten, burdj ^ranf^eit l^eimgefud^ten Seben§=

fahren — e§ finb ^aul |)ei)fe'§ 3Borte — „roie an einem jroeiten ©oljne".

^ein Söunber, ba§ fid^ ^aul ^et)fe unb ©t. roie trüber aneinanber fd^loffen.

^urd^ ^arl ^epfe lernte ©t. Wioxi^ SajaruS fennen. SBie ba§ j^reunbfd;aftg=

banb, "oa^ i^n mit biefem rerfnüpfte, auf i^re roiffenfd^aftlid^e 2(rbeit geroirft

^at, fd;ilberte ©t. 1871 in ber SBibmung feiner „Einleitung in bie ^l}ilo=

fop§ie unb ©prad}roiffenf(^aft" an Sajarul : „3Bir l)oben un§ eineä ©eifte^
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-tüte ein 2;urner, tneld^er, eine Sproffe faffenb, fid) an ber Seitor ^inaufjiel^t,

ben Körper mit bem einen 2(rme fiebenb, roäfirenb bie anbre öanb bie näd;ft

l^öl^ere ©proffe fafet, unb bann roieber mit biefer ben Körper {}od)3iie^enb,

bamit bie erftere n3eiter l)inauf greifen fönne."

2(m 24. Dtooember 1849 tjobilitirte fid^ St. an ber berliner Uniüerfität.

^n ben erften ©emeftern Ia§ er über ®efd^id;te ber ©rammatif, ßlaffification

ber ©prad)cn, Spradjgefdjidjte unb ©pradjpfijdjologie foroic über SSil^elm

». §umboIbt unb be^anbelte fd^roierige ©teilen au§ beffen fprad;raiffenfd;aft=

lidjen älb^anblungen, einjelne ^roubabourg unb rabbinifdje 5d)riften.

3u einer 2)arftettung ber ©runbfä^e ber |)umbo(bt'fdjen ©pradiroifienfdjaft

unb i()reg 3>er^Itniffe'j ,5iur ^^sl)iIofop[)ie tnar ©t. 1848 burd; eine ©djrift üon

SRaj ©d^aSler »eranlafU morben. tiefer f)atte bie üermeintlic^en 5)cängel von

^umbotbt'g ©prad;roiffenfdjaft barauf ^urüdgefülirt , ba^ er nidjt ^egel'ö

bialeftifdje 9Jieti)obe angemenbet ^abe. ©ie§ beftimmte ©t., in feiner ©djrift

„2)ie ©pradjroiffenfdjaft 2öill)elm ü. ^umbolbt'g unb bie ^egel'fc^e ^^f)iIofop^ie"

^egel'g unb ^umbolbt'e 'l>rincip unb ':)3ietr)obe gegenüberjuftetten. §ier legte

er ^umboIbt'S ®eban!en faft burd;n)eg anerfennenb bar. ^e tiefer er aber

in §umboIbt'§ ©d^riften einbrang, um fo ^äufiger fanb er äöiberfprüdje

;

beren Quelle glaubte er in bem ©egenfa^ 5roifdjen ^umbolbt'^ ©enie unb

reflectirenbem 33erftanb ^u finben. „äBa§ fein ©enie burdj unmittelbare

3lnfc^auung be§ allgemeinen 9Befen§ unb burdj pra!tifd;e ©rforfdjung ber

einzelnen Sprachen fanb, bae rourbe fogleid; oon feinem refteftirenben 'i^er=

ftanbe raieber jerftört." ®iefe ©ebanfen bat ©t. juerft in feiner ©djrift

„2)ie ßlaffification ber ©pradjen, bargeftefft al§ bie ©ntroidelung ber

©pradjibee" (1850) auSgefprodjen. Dcadj einer fritifd;en Ueberfidjt über bie

früfjeren ßlaffificationen — bie ©djlegel'fdje, 5|3ott'fc^e unb Sopp'fdje —
foroie nad) einer einge^enben ^ritif ^umboIbf'S ftellt er fjier feine Slnfidjt

t)om 2Befen ber ©pradje unb ber Urfadje ber ©pradjoerfdjiebenljcit bar

unb gibt feine eigene ©int^eilung ber ©pradjen. 3)ie ©d)rift follte aU @in=

leitung ju einer diixlje. oon äßerfen bienen, bie bie t)on i^m „aufgefteUten

©pra(|claffen nad; if)rem eigentf)ümlid)en 2Befen in bie »or^üglic^ften ©in^el^

I)eiten »erfolgen werben". 3iU feine Aritif §umboIbt'§ t)on '^^ott in einer

jonft überaus anerfennenben 33efpred;ung ber ©d;rift (in ber 3eitfd)rift ber

®eutfd)en ^DcorgenIänbifd)en ©efefffdjaft 1852) getabelt mürbe, erroiberte ©t.

in einem feiner Slb^anblung „S)ie ©ntmidlung ber ©djrift" (1852) t)or=

gebrudten feurigen ©enbfdjreiben, er Ijahe in ^umbolbt'S 5ffierfen eine tragifcbe

Segeben!^eit gefef)en ; er Ijaht bie MijUx aufgebedt, burd^ bie ^umboIbt'S

©enie im Mampfe mit ber 9^efIerion ber ©ieg entgangen fei unb bann felbft

ben^ampf aufgenommen, ben iilampf für ^umbolbt miber ben ^-einb in i^m

unb gefiegt für itjn.

^enen ©tanbpunft gegenüber ^umbolbt nimmt ©t. audj in ber se^n

^atjre fpäter crfdjienenen ^raeiten Bearbeitung ber ßlaffification ber ©pradjen

ein, in feiner claffifdjen „ßfjorafteriftif ber f)auptfädjlidjften 2:t)pen be§ <Bpxad)=

baue§" (1860). ^n biefer ift ber ^meite 2(bfdjnitt, ber bie Darlegung ber

ottgemeinen fpradjiüiffenfd^aftlidjen ^srincipien ent()ä(t, um t)iele§ tiefer unb

eingel)enber al§ ba§ entfpredjenbe ©tüd ber ßlaffification ber ©pradjen. Qe^t

fiel)t ©t. in attem, „roorauä fidj ba§ geiftige Seben ber 5Jienfd)en jufammen^

fe^t, nidjtS ale ^>roceffe in . . . Ieibt)aftig lebenben ^^erfönlidjfeiten unb bie

©rgebniffe biefer ^sroceffe". ©o ergebe fidj bie Stufgabe, ben ©pradjproce^

unb beffen ©rgebnifj im allgemeinen unb in ber 'iserfdjiebenljeit bei ben üer=

-fi^iebenen 3]ölfern ju betradjten. ©ein ©ebanfengang fü^rt iljn auf bie bciben

leiten ber innern ©pradjform, jenetS 33egriffe§, ben erfaßt §u ^aben ©t. in
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feinem „Urfprung ber ©prad^e" (1851) aU ^umbolbt'g größtes 3Serbienft um
bie ©pradjitiiffenfdjaft begeici^net, ben aber crft ©t. in feiner rollen Sebeutung

»erftefjn gelef)rt i)at.

S)em 9Jadjn)eif^ ber 3?serfd^iebenf)eit be§ grammatifd)en Saue§ ber ©prad^en

unb jugleid) ber Drbnung ber ©prad^en nad) i^rem innern üöertl)e ift ber

britte 2lbfd)nitt ber 6§arafteriftif, ber gang neu ^ingugefommen ift, geroibmet.

^ier fd^ilbert ©t. geift= unb lic^tüoll bie d^inefifd;e ©prad^e, »on ben §inter=

inbifdjen ©prad;en ba§ ©iamefifd;e unb ^irmanifd;e, üon ben pol^nefifdjen

ba§ ©ojafifdje, oon ben altoifdjen ba§ ^alutif^e, üon ben ameri!anifd;en ba§

9Jte£ifanifd;e unb ba§ ®rönlänbijd;e, ba§ Sfegtiptifd^e, au§ ber 9teif)C ber

femitifdjen befonber§ ba§ 2lrabifd;e unb non ben inbogermanifd^en ©prad;en

ba§ ©riedjifd^e unb ba§ S)eutfd}e. 3lm ©d)(uffe nimmt er eine @int§eilung ber

von i^m djarafterifirtcn ©prad;en cor unb tf)eilt fie in formlofe unb gorm=

fpradjen. 3" biejen jäfilt er nur bie inbogermonifd^en, bie femitifdjen ©prad)en,

bag 2tegi)ptifdje unb ba§ 6^inefifd)c, ©eorg üon ber ©abelen^ bemerft üon

biefem 9Ser!e (^citfdjrift für 35ölferpft)d)oIogie unb ©prad)n)iffenfdjaft IX^

©. 374): „^ie ^unft ber ©pradjfdjilberung le^rt e§ roie meine§ 2öiffen§

fein §meite§ 3Berf unferer Sitteratur."

©anj anber§ al§> in ber „ßlaffification" unb ber „(S^arafteriftif" ftef)t

©t. i^umboIbt'S ö"orfdE)ungen gegenüber in feiner 2(u§gabe unb ©rflärung ber

„fpradjp(}iIofopf)ifc^en 2ßerfe 9SUf)eIm'§ w. ^umbolbt" (1884). 3)ie ^önig-

Iid;e ^ibIiot{)ef ju Berlin mar nad; Sufdjmann'g Stöbe in ben Sefi^ ber

^umboIbt'fd;en 93Janufcripte gelangt. 2)iefe gaben ©t. ben 3lnfto| unb bie

|[nleitung, ^umbolbt'^ frühere 2trbeiten für ba^ SSerftänbni^ feiner legten

jufammenfaffenben ©djrift, ber fogenannten Einleitung, ju oerroert^en.

^Jiun fanb er, ba^ bieje mefirfadj überarbeitet unb burd^ bie ^Bereinigung

älterer unb neuerer ©tüdfe TjergefteKt ift. ©al ©rgebni^ feiner einbringenben

Interpretation ift , ba^ un§ nun in ^umboIbt'S 2trbeit ein einf)eitlid)e§ ®e=

banfenfijftem por 2lugen ftel)t, „jeber ©a^ au§ bem SQiittelpunfte einer

ernften, inteHeftuell großen, fittlidj tiefen 2ßeltanfd;auung ftammenb".

®ie ^dt, bie ©t. biefer Sfrbeit roibmete, an bie er „mit jugenblidjer

Suft" ging, jäl)Ite er §u ben glüdlid)ften feineS 2eben§. 3Bie er aU 3Sier=

unbgmangigjä^riger auf ber erften ©eite feiner @rftling§fd}rift erflärt ^atte,.

er fei ftet§ glüdflid) geroefen, fid^ mit allem Eifer in §umboIbt'§ ©ebanfen

ju »erfenfen, fo fd)ä|te er fid; ali ^leununbfünfjigjä^riger glüdflid^, ba^ il)n

bag ©d)idfal gur Söfung jener Sfufgabe berufen I)atte (3eitfd)rift für 33öl!er=

pft)d^oIogie unb ©prad^roiffenfdEiaft XIII, ©. 204). ©einer 33erel)rung für

^^umbolbt ^at er in gmei ©enfreben befonbern 2lugbrud »erliefen, bereu eine

er an $umboIbt'§ I)unbertftem ©eburtitage »or ©tubenten, bie er gu bem
^eftacte eingelaben I)atte, im Slubitorium majimum ber Unicerfität, bereu

anbre er am 28. 3)iai 1883 bei ©elegen^eit ber @ntl)üllung ber ©enfmäler
ber SBrüber ^umbolbt im geftfaale be§ ^Berliner 9iat^{)aufe§ gehalten t)at.

Oben rourbe ern)äl)nt, ba^ ©teint^al'§ ©tubien nad^ ber ^^romotion aud;

ben afrifanifd^en ©prac|en unb bem 6i)inefifd^en geroibmet maren. ©ine 2lb^

l^anblung über ba§ ©ofo, Sambara, 9)iant)e unb 2>ai (bie er 1867 ju bem
2iBer!e „S)ie 53tanbe = 9teger = ©pradjen, pfpd^ologifd; unb pI)onetifc^ betrad^tet"

au^geftaltet ^at) trug i^m ben 58oInet)'fd)en $rei§ oom Institut de France
ein; biefer fe|te ii)n in ©taub, am @nbe be§ ^a^reS 1852 jur ©rroeiterung

unb SSertiefung feiner ©prad^ftubien nad; $aril unb t)on bort 1853 auf einige

SRonate na^ Sonbon §u ge|n. §ier erfreute er fid^ bei feinen afrifanifd;en

©tubien ber g^örberung ^ofiaS ü. ^unfen'§.

Sn ^arig blieb er big jum SInfang be§ ^ai)xz§ 1856. @r fe^te bafelbft
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;5uoörberft feine d)ineftfd)en ©tubicn kfonberl unter Stanielag Julien unb

Sajin fort. Zxo^ ber J()eilnai)me, bie man bem jungen beutfd)en 3prac^=

forfd^er, ber fe£)r färgüd) lebte, ent9egenbrad)te , tro§ feinem ^Berfe[)r mit

©rneft ditnan, ber Stcintl)ar§ Pan, bie religiöfe ©ntroidlung ber S^inefen

ju fdjilbern, bittigte, tro^ bem freunblic^ften ßntgegenfommen be§ 6ultur=

^iftoriferg ^aron v. ßcfftein be()agte e§ i^m in •^^Qri§ nid)t. 'Dcur langfam

lebte er fid; ein. ^n feinen mi^Iidjen iser^ältniffen nafim er eine §au5=

le^rerftette an; er ()atte fic aber nur einige 93ionate inne. SSo^I füf)lte er

fid) nur in feinen Stubien. 03iit einer Slb^anblung über bie SÖurjeln ber

oerfd;iebenen c^inefifd;en ^ialeftc erroarb er fid) 1854 roieberum ben SSolnep»

^$reig, eine „neue ^(nerfennung in ber europäifd)en SBiffenfdjaft", toie i^m

'itbolf 2:renbelenburg im 9co»ember 1854 fc^rieb, bie „ber beutfd)en ^^^iIoIogie,

auf meiere babei ein günftigeö 2id)t fättt, nur j^ur g-reube unb Q,i)xt gereid^en"

fönne. 2(ber eine 2(u§fid^t auf einen nodj fo befd^eibenen 2eben§unterf)alt bot

fid) ii)m in ber ^eimatf) — aufeer burc^ feinen g-reunb Sa^iarug — nid)t.

Unb bod) 50g es if)n bort^in, unb er folgte biefem -Buge unb lehnte eine

©tette bei ber franjöfifdjen ©efanbtfd^aft in Sfiina ab, bie ifjm auf 2?er=

anlaffung feiner 2ei)rer Julien unb Sajin unter fe^r günftigen 33ebingungen

angeboten roorben roar.

©teint^al'§ Stubien befc^ränt'ten fid) in ^ati§> nidjt auf ba§ ß^inefifd;e.

©eine 3lrbeiten über bie einzelnen fremben Sprad)ftämme roaren »on 2lnfang

an nid^t ro() empirifd) , fonbern oon feinen attgemeinen 3lnfid)ten über ben

Urfprung ber 33erf(^ieben^eit ber fprad)nd)en formen burd)3ogen. ^a, mit

jener ^^sreigfdjrift über bie oier ©ubanfprac^en beabftd;tigte er ;^u beroeifen,

„ba^ es; in ber 2:t)at ©prad;en gibt, irelc^e mit bem ^ategorienfd)ema ber

p^ilofop^ifdjen ©rammatif feine Q3erü()runggpunfte jeigen". ®ie ©rfabrung

nun, ba^ bie falfc^e Sluffaffung be§ 9?er[)ältniffe§ ber ©prad)= ^u ben logifc^en

?vormen eingemurjelt unb roeitoerbreitet mar, beftimmte xijn, biefeS 93er^ältnife

§u be^anbeln.

^n bem 1855 erfdjienenen SBerfe „©rammatif, Sogif unb ^>fr)d^oIogie,

ii)re $rincipien unb if)r 2^eri)ältni^ jueinanber" beginnt 3t. mit einer 5lritif

^axi g-erbinanb Seder'g, be§ bamaU einflu^reidjften 33ertreter§ ber alten

2lnfd;auung, erörtert ben Unterfd)ieb jmifdjen ©rammatif" unb Sogif, jeigt,

ba^ bie ©pradje als ein pfr)d)ifd)eg Organ ©egenftanb ber -^sfpd^ologie ift, legt

SBefen unb Urfprung ber ©pradje fomie if)re Sejieljung jum geiftigen Seben

bar, leitet au§ bem SBefen ber Sprache bag '^Nrincip ber ©rammatif ab unb

fommt bann jur Sefprec^ung ber ©prac^t>erfd)iebenf)eit. 2)ic ©rforfc^ung ber

einzelnen Sprachen fü^re jur SSölferpfpdjologie, beren ©egenftanb nad; SasaruS

bie geiftige ^nbioibualität be§ 3Solfeg fei.

tiefer älsiffenfc^aft follte bie 3eitfd)rift für 3?ölferpfr)djologie unb ©prad)=

roiffenfdiaft bienen, bie Sajarug unb St. 1860 begrünbet ^aben. ©ie entl)ält

au§ ©teint^al'g Jeber eine /vütte grünblic^er 2tbt)anblungen unb fc^öpferifc^er

Äritifen über 3Serfe au§ mannic^fac^en ©ebieten ber ©eifteäroiffenfdjaft. ®er

le^te SBanb — ber 20. — erfc^ien 1890.

S)er ©inbrud be§ 2Berfe§: ©rammatif, Sogif unb ^^^f9d)ologie mar nac^

bem Stecenfenten ber 5?euen ^al)rbüd)er für -^Nl)ilologie unb -^^äbagogif (1857)

ein beroältigenber. S3öcfl) fi^rieb bem S>erfaffer, er ijaU in feinem neueften

SBerfe mieberum ausgejeidjneten ©d)arffinn unb attfeitigen Slid beroä^rt, unb

e§ fei nur ju roünfd^en, ba^ er üiele aufmerffame Sefer finben möge, n)ieroot)l

— unb bieg l)at ©t. nid}t bloß an biefer ©d;rift erfahren — manche gerabe

burd) bie ©d)ärfe unb 2iefe beffelben Dürften abgefd^rerft roerben.

Ocac^ fec^je^n ^al)ren — 1871 — erfdjien ber erfte Slbfdjnitt be€ britten
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%l)^\k§ t)on ©rammatit, Sogif imb ^^fpdjologic, ber ba§ affgemeine 2Befen bcr

<Bpvad)Z unb it)re 33e3iief)img gum geiftigen Seben kfianbelt, neu bearbeitet

in bem ©runbroerfe: (Einleitung in bie ^fgrfjologie unb Spradjroiffenfdiaft.

®iefe§ Sßerf foffte ben erften ^f)eil eine§ Stbriffeg ber ©pradjroiffenfdjaft

bilben. 2ln ben folgenben 2:f)eilen I)at ©t. gearbeitet, fie aber nidjt ju ©nbe

geführt. 21I§ ^roeiter %i)^\l be§ 2lbrifje§ erfd)ien 1893 „6l)arafteriflif ber

^auptfädjlid^ften 3:t)pen be§ ©prad;baue§ oon ?yran§ 3)HfteIi. DZeubearbeitung

bei SBerfeg »on §. ®t." (1861).

^n ber „(Einleitung in bie ^^f^)djoIogie unb ©prad;unffenfdjaft" loiff St.

nid^t ba§ einmalige ©reigni^ ber Xlrfdjöpfung ber Spradje, fonbern bie ®c\ii^t

beg Seelenlebens barlegen, nad) benen <Sprad)e f)eute roie in ber Urzeit rairb.

<Bo gibt er bcnn im erften S^l^eile eine pfi;d)ifd;e 9}ied;anif, bel^anbelt befontier§

eingel^enb bie Seigre non ber 2(pperception unb entroidelt beren 33ebeutung für

ba§ gange (55eifte§Ieben. ^m groeiten %l)iiU bietet er eine pf^c^ifc^e (Snt=

n)idlung€gefd;id)te; Ijier fül)rt er bie üorfpradjiidje Stufe ber ©eelenentmidlung

cor, üerglei(|t bie 9Jienfd;ens unb St()ierfeele unb jeigt, roie ©pradje ^eroor=

brid;t, unb roa§ biefeg pfr)d;ifdje Drgan bem Serou^tfein leiftet. 2Ba§ bie

SBirfung ber Sd^rift auf bie ^Nfpdiologen betrifft, fo urtf)eilte Senno (Erb=

mann: „^d) ^alte bafür, bo^ jeneS SBerf bie ge^altüoHfte Seiftung auf

rein pfpdjologifdjem (55ebiete ift, bie un§ in bem legten ^aljrgeljnt geboten

rourbe. ®ine S3eftätigung bafür bietet bie St^atfadje, ba§ @t. affein unter

äffen fdjulenbilbenb geroirlt ^at; au§ mel)r al§ einem ^enngeid^en folgt über=

bieg, ba^ feine Sßirffamfeit fid; auf roeitauS bie meiften jüngeren 2(utoven

erftredt, bie pfi;d)ologifd^e ?yragen bei unS biScutirt t)aben. 3.^or affem feine

eingel^enb entroidelte ^l^eorie ber 2(pperception giebt eine fo einfdjneibenbe unb

jutreffenbe ^ortbilbung ber ^erbart'fd^en Sljeorie, bafe fie für bie näd^fte S^-
funft ol^ne ^^^eifel ^^e Safis für äffe ^ierl^erge^örigen Unterfud;ungen bilben

roirb" (a^ierteljal^rSfdjrift für roiffenfd;aftlid)e ^^ilofopljie III, 393). S^on

©prad^forfd)ern !^at fid; g-riebrid) 9JiüHer im erften 33anbe feinet (Brunb=

riffeg ber ®prad;roiffenfd)aft nöffig auf ®teintl)al'§ ©tanbpunft geftefft unb
2Biffiam Sö^itnep i^n ni(^t cerftanben (ügl. 3tf<Jji^- für ä^ölferpfpd;. u. ©pr.
Vm, 216).

©eine 2(nfid^t über ben Urfprung ber ©pradje I^at ©t. in ber britten

unb fobann in ber eierten Sluflage feiner ©djrift: „$Der Urfprung ber

©prad^e im ^uföntmen^ange mit ben legten ?Yragen affeg SBiffeng" (1877

unb 1888) aud) im ^inblid auf bie 2)efcenben5t{)eorie augeinanbergefe|t.

S)ie erfte Stufläge (1851) foffte nur „eine ©arfteffung ber 2lnfid;t 2öin;elm

V. ^umbolbt'g, nerglid^en mit benen §erber'g unb ^amann'g" fein. 2(ff=

mä^Iid^ erweiterte er bie Slrbeit gu einem 9tepertorium ber Slnfidjten über

ben Urfprung ber ©prad;e, fo bafi bie »ierte Stuflage einen fritifd^en Ueber=

blid über bie 2lnfid;ten ^erber'g, §amann'g, |)umbolbt'g, ©d;effing'g,

^e^fe'g, ^acob ©rimm'g, 9ienan'g, Sajar ©eiger'g, (55uftaü ^äger'g, ©arroin'g,

Safpari'g, 9toire'g unb SBunbt'g enthält.

3Bie affbefannte fprad)lid)e (Erfd^einungen, bie bie ©rammatifer ali un=

organifd^ bejeic^net fiaben, burdj bie pfpd^ologifd^e 93etradjtung aufgef)efft

roerbcn, f)at ©t. in bem burd; ^einl^eit ber pfi;d;ologifd;en 2lnah;fe aug=

gejeidjneten Sluffa^ über 2(ffimilation unb Sfttraction (^tfc^r. f. Ssölferpfpdj.

u. ©prad^ro. I, abgebr. in ben .^leinen ©djriften) gezeigt, ^n biefem „von

©eiten ber ©pradjroiffenfd^aft unb ber SautpljXjfiologie bisher nodj roenig be=

adjteten"- Sluffa^ fal) ^arl Srugmann (9Jiorpl)ol. Unterfudjung a. b. @eb.

b. ibg. ©prf. I T. IV) bie erften ©runblinien einer 2öiffenfd^aft gebogen, „roeldje

über bie 2Öir!unggroeife ber pfi)d;ifd)en g-actoren, bie bei unjäl^ligen £aut=



Stetnt^al. 473

beiöegurtgen unb Sautrteuerungen [oroie bei oller fogenartnten Slnalogiebilbung

tl^ätig finb, unifafjenbe Seobad)tungen artftellt".

®af5 nid)t nur ba§ ©prad^Ieben, fonbern affe§, iria§ wir c\efdjid)tlidjeg

Seben nennen, oljne pfi)djoIoi3ifd)e ^Deutung nid;t von ©runb an§ nerfianben

werben fann, J)Qt (St. in feiner ©djrift: „^^^ilologie, @efd}id;te unb ^^sf^c^ologie

in if)ren gegenteiligen Regierungen" (1864) meifter^aft bargetegt.

^n bemfelben ^al)re üeröffentlid)te er in ber oben erroöljnten @efd)idjte

ber ©pradjmifjenfd^aft bei ben @ried;en unb 9iömern tnit befonbrer 9?ücEfid)t

auf bie Sogif (2. 2Uif(. 1890) ein grunblegenbe^ 21>erf, ba§ ber ®efd;idite unb
ber ^{jilologie nidjt minber aU ber ^E)i{ofopJ)ie bienen follte.

©inge^enb §at ©t. auf^er ber Spradje nod; jroei ©rjeugniffe be§ 2>oIf§»

geifteg be^anbelt, ben 9)i9tl)0§ (»gl. S)ie Sage »on ©imfon, ®ie urfprünglid^e

g-orm ber ©age non ^rometl^euS in ber 3tfd;r. f. 93ölferpfr)dj. u. ©prd)n3. 33b. II,

50ii)tro§ unb S^eligion in ber 3.^ird)on)=§oIfeenborff'fd)en ©ammlung 1870) unb

büg @po§ (3tfdjr. f. 33ölferpfi;c^. u. Spradjin. 33b. V). ^m ^inblid auf

biefen 2luffa^ bemerft ^en Srinf in feinem Reoroulf (©. 7), er fei fidj ben)uf5t,

biefer „oon ben 'Jj^^ilologen leiber niel ju rcenig beadjteten" 3tbf)anblung „fefjr

üiei ju nerbanfen", unb in -^^aul'g ©runbri^ ber germanifd;en ^^ilologie

(II 1, 515), er ^ahi über bie 2::f)eoric ber 3SoIfepoefte „am meiften au§ Stein»

t^al'g Sluffa^ über bag a>olfgepog gelernt".

©el^n roir nun auf bie äufeern Sebengüert)ältniffe ein, unter benen ©t.

feit ber 23eröffentlici^ung »on „®rammatif, Sogif unb ^ft)(^oIogie" ber 2Biffen=

fdjaft gebient i)ai. ^m ?s-rül)jal)r 1856 na^m er feine 2>orIefungen an ber

33erliner llnioerfität alg ^4>nt)atbocent roieber auf. 2)iefe bel^anbelten in ber

erften 3cit d;inefifd;e ^^ejte unb d)inefifd)e ©rammatif, allgemeine ©rammatif,

©prad^oergleidjung unb ©prad;fd)ilberung unter 58erüdfid)tigung ber 33ölfer=

pfpdjologie, bie formlofen ©pradjen, oergleidjenbe SJi^tfjoIogie unb @efc^id;te

ber epifd^en ^^oefie. ©päter lag er allgemeine unb cergleid^enbe ©rammatif,

allgemeine unb nergleidjenbe 9Jc^ti)oIogie, allgemeine Einleitung in bie £itteratur=

gefdjidjte, über ben Urfprung unb ßljarafter ber roman:fd;en ©prad^en in

3>ergleic]^ung mit ben alten ©pradjen unb bem ©eutfd^en, über 'Jorm unb

G^arafter ber inbogermanifd^en ©prad)en mit befonberer 9tüdfid;t auf bag

@ried;ifdje, Sateinifd[)e unb ©eutfdje, über S^ölferpfpdjologie , ©efd;id;te ber

©rammatif, Slfet^obologie unb @ncr)fIopäbie ber ^N^ilologie (feit bem Söinter

1869/70), über ben Urfprung ber ©pradje unb beg 9Jtenfd;engefd)led;tg, über

bie 33ibel in §iftorifd;er unb äi"tl)etifdjer §infid;t unb interpretirte prowenQalifdje

©ebid)te.

@r ^atte nic^t niel §örer. ©ein 2?ortrag roar äu^erlid; nidjt angieljenb.

©0 blieben i()m nur tiefer angelegte 9iaturen treu. 2Bie nadjl^aUig er aber

auf foId;e geroirft ^at, jeigt befonberg ©uftau ©logau (f. 2t. ®. 33. XL, 394;

baju ©. ©logau: Sein Seben unb fein 33riefmed;fel mit §. ©teint^al ©. 6

u. a.). 2lber aud) mand)e 2lnbre I^aben üon bem oere^rten Se^rer Stnregungen

erfaf)ren, bie auf i^r ©enfen unb ©ein einen fegcngüollen ©influfj augübten.

$Denn feine i^orlefungen leljrten fie nidjt nur ptjilofop^ifd^ benfen foroie bag

Seben unb bie ©i^öpfungen ber isölfer pfi;djoIogifdj4)iftorifdj betradjten; fie

roirften auä) baburd;, bo^ in i^nen — roie in feinen ©d^riften — bie

3:otalität feineg Söefeng gum Slugbrud fam: neben ber ^iefe unb ©d^ärfe

beg ©eifteg foroie ber 2öeite beg ^Blideg bie ibeale ©efinnung unb bie 3att=

^eit beg ©emüt^g.
3Som ©ommer 1872 ah Ief)rte ©t. and) an ber bamalg eröffneten ^od)=

fdjule (Se^ranftatt) für bie 2öiffenfd;aft beg ^ubentljumg. ^m S)ecember 1862

war er banf ^uftug Dlgf)aufen'g Eintreten für if)n jum au^erorbentlidjen
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^rofeffor ernannt roorben. 3)a§ ift er bi§ an fein Seben^enbe geblieben.

2lud) Sie ^^forten ber Slfabemie finb i^m t)erfd)Ioffen geblieben. ®ie[e 3ui^üf^=

fe^ung trug ©t. mit bem f)citern ®Ieid;mutl) einel Steifen.

©d)n)ererc§ 2eib traf ii}n. 3K)ei ungeroöfjnlid; begabte ^inber, bie feiner

überaus glürflidjen (SI)c mit ^eannette SajaruS entfproffen waren, mürben ben
©Itern im garten 2(Iter entriffen.

®oId;e ©riebniffe, ferner bie befonber§ burc^ ©arroin ^eroorgerufene

mäd^tige Erregung ber ©eifter trieben i^n ju einer erneuten grünblidjeu

^Prüfung feiner SBeltanfd^auung. 2)a§ ©rgebni^ biefer Prüfung legte er in

feinen 2(uffä^en jur 9teIigion§pt)ilofop^ie (3tfd;r. f. S^ölferpf. u. ©prad)m.
93b. VIII u. IX) unb, nadjbem er (ebb. 93b. XI) bie ^bee ber 3soIIfommen()eit

gang abroeid^enb t)on ^erbart entrcidelt I^atte, nad) gefjnjä^riger ©ebanfenarbeit

in feiner ©tl^if (1885) bar. ^ieje ging »on .^erbart an^, ift aber „eine

^ritif §erbart'§ in pofitiner 3)arfteIIung" geroorben.

1882 fdjrieb Bt. feinem ^-reunbe ©logau: „äBenn mein ^umbolbt unb
meine ©tl^i! ba fein roerben, bann, fo ift mir ju 2){utf)e, i)a\>^ id) eigentlid;

genug geti)an unb betrad^te alle§ folgenbe, roaS mir etma nod) »ergönnt fein

follte, für befonbre ©nabe". ^n ber 2;I)at ^at er nadj ber ©tl^i! — au^er

ber liierten Stuflage be§ Urfprung§ ber ©prad)e — ein grö^ere§ 2Ber! nid)t

me()r gefd)affen. ^e^t bilbete ben 9}iittelpunft feiner ©tubien bie 93ibel (ogl.

Su 93ibe( unb 9leIigiongp^ilofop^ie 1890 unb -iieue ^yolge 1895). 9ieben ben

bibüfd^en ©tubien befd^äftigten i[)n ätuffä^e unb 3?orträge über reIigion§=

n)iffenfd^aftlid)e , äftf)etifd)e unb ^eitfi^ögen (»gl. ebb. unb lieber ^uben unb
^ubent^um, herausgegeben tion ©. Jlarpele§).

3)ie legten Seben#ja^re maren burd) ^ranf^eit getrübt. 9tur ber auf=

opferungiroÜen ^^flege unb i^ingebung, bie iljm feine 5"^^"/ beren ©d^roefter

unb feine 2^odjter mibmetcn, mar es ju banfen, baJ5 öfters eine 93efferung

feinel 3uf^a"^e§ eintrat, ©omie eine fold^e anl)ielt, roanbte er fid; roieber an»

ftrengenber ©eifteSarbeit ju. „©o lange eS ^ag ift", rooHte er „raftloS

fd^affen". 2lm 14. SJiärj 1899 erlag er feinem Seiben.

©t. Ijat e§ gu mieberl^olten 5}ialen als ben ©tolj ber neuen ©prad;=

miffenfd^aft be§eid;net, ba^ fie in bem 3eitaltci^ "^^^ ^umonität murjelt, eine

©d)roefter ©d^iller'fd^er unb ©oet^e'fdjer ^oefie foraie ber Ijödjften pl)ilofopl)ifd^en

©peculation ift. ©o l)at er feine SluSgabe oon i^umbolbt'S fprad)pl)ilo=

fop^ifd^en 3Berfen „ben lebenben unb aud^ ben fommenben Sln^ängern beS

^umbolbt'fd^en ©laubenS an bie ^b^ale ber Humanität geroibmet". 2)ie ^bee

ber Humanität l^at oud; ©teint^al'S Seben unb ©djoffen bel)errfd)t.

3?off. 3tg. V. 16. mai 1893 (o. ^. Srud;mann?). — ®. ©eloer in

$opulör=n)iffenfc^aftl. «OionatSbl. (granffurt a. 9Jt. 1893). — %\). 2ld)eliS,

^erimann ©teint^al (^eft 296 ber ©ammlung gemeinuerftänbl. roiffenfd^aftl.

'Vorträge). — ^ttefrologe: S)erfelbe, 9Jtünd;ener 2(llg. 3tg., Seil., 21. 93c arg

1899; ^^riebric^ ^saulfen : 3Soff. 3tg. n. 16. 9)tör§ 1899; SBil^elm ^erufalem:
D^eue 5-reie ^u\\t v. 8. Slpril 1899; ^arl SBein^olb in ber 3eitfd;r. beS

5BereinS f. 3SolfSfunbe 1899. m. ^olgman.
Stclpcr: äöillielm Sllfreb ©t., geboren am 20. ^ecember 1840 in

2)reSben, abfoloirte 1864 bie Sergafabemie in ^reiberg. 9ia^bem er jroei

^al)re al§ SSolontär bei ber öfterreid)ifd^en geologifd;en 9teid^Sanftalt tl)ätig

geroefen mar, raurbe er jum ^nfpector ber greiberger 93ergafabemie ernannt,

in roeld^er ©tellung er fünf ^a^re »erblieb. 3)ann fam er mit 31 ^a^ren
als ^rofeffor für 9Jtineralogie unb ©eologie an bie Unicerfität ßorboba
in ©übamerifa, roo er fid; au(^ an ber geologifd^en SanbeSaufna^me be=

t^eiligte, bis er t)ier ^alire fpäter als 9tadjfolger feineS Se^rerS S. ». §otta
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nad) tyreiberg jurürfberufen lüurbe. ^ier entfaltete er roä^renb 21 ^a{)ren

eine erfolgreidjc Se^rtl)ätigfeit bt§ §um 25. 'Jebruar 1895, ba i§n eine fd;raerc

Äran!()eit im 2(Iter oon 54 ^a^ren ba^inroffte.

©eine 33ebeutung lag nor allem in feiner fritifc^en i>eranlagung, bie

i^n neuen ^been unb |)t)pott)efen fdjroer jugänglid; madjte, aber feine tüdj=

tigen ^enntniffc befähigten i^, nid;t nur auf ben nerfdjiebenften ©ebieten

ber ^Jiineralogie unb ^etrograpl^ie, fonbern aud; auf bem ber praftifd;en ®eo=
logic mit ©rfolg tljätig ,^u fein, (^r arbeitete langfam unb oorfid;tig. ®al)er

ift bie 3oi)I feiner 3.>eröffentlid;ungen feine allju gro^e, aber biefelben jeid;nen

fid^ burdj ®rünblid)feit unb 3uüerläffigf'eit aul. @r legte feinen fritifd^en

9}iaf,ftab nid;t nur an frembe, fonbern aud; an feine eigenen Slrbeiten an.

(Sein an fid) friebliebenbe^ ©emütl) milberte Jebod; bie perfönlid;en ®egenfä|e,
in bie \l)n feine 3»t)eifelfud)t fonft leidjt liätte bringen fönnen. @r mar ein

liartnädiger ©egner ber Sateralfecretion§tl)eorie, raie fie ©anbberger ausgebaut
unb mit ©rfolg in iceitefte Greife eingeführt l)atte, unb man barf molil fagen,

ba| in ber S3efämpfung unb Üeberroinbung ber ©infeitigfeiten unb Ueber=

treibungen, bie in biefer St^eorie lagen, ba§ §auptt»erbienft gu fud^en ift, bag

@t. geljabt ^at.

^ergeat I}at in ber Beitfd^rift für praftifdje ©eobgie 1895 bie be=

beutenbften ©d;riften ©tel§ncr'§ aufgefü()rt. @§ finb 45. Xiod; fein §aupt=
roerf ift babei nidjt mitgejäl^lt. "St. roollte feine SSorlefungen über bie Qvi=
lagerftätten gu einem größeren 2Berfe jufammenarbeiten, aber fein frül)er ^ob
l^at il)n baron geljinbert. 9-1iit anerfennen^roert^er Pietät l^at e§ fid^ 33ergeat

angelegen fein laffen, biefe§ 2Berf, fomeit 5lianufcripte ba^u norlagen, im
©inne feine§ Seljrcr« unb greunbeg ^erauSjugeben, unb roenn e§ fid; babei

aud^ l^eraulgeftellt l)at, ba^ er nielei aug Eigenem bajutljun unb mand^e§

fogar üeränbern mu^te, fo geben un§ bie jroei prädjtigen Sänbe ber (lrj=

lagerftätten=:Sel)re, bie in ben ^al)ren 1904— 6 erfd^ienen finb, bod; eine gute

SSorfteUung non ©teljner'g ^been unb legen jugleid) 3eu9"i& ob für bie

Siebe jur SÖiffenfd;aft, bie @t. al§ £ef)rer in bie .^erjen feiner ©d^üler ju

pflanzen niu[5te. 21. 9tot^ple|.

©tcntriHj: ?ierbinanb 3lloi§ ©t.
, 3^f"it/ ^ogmatifer, geboren am

8. Suli 1831 5U ^:iJtünfter i. 2Ö., t «m 15. ^uli 1898 ju ilalüburg in

Dtiebcröfterreidj. ®r abfobirte ba§ ©pmnafium in feiner SSaterftabt, ftubirte

bann 1850— 1858 ^sl^ilofopt)ie unb ^Ijeologie im Collegium Germanicum in

9iom unb raurbe bort Dr. phil. et theol. unb ^sriefter. hierauf trat er am
12. 9tooember 1858 in bie öfterreidjifd^e DrbenSproüinj ber ©efellfd)aft ^efu

ein. ©inige ^ai}x^ roirfte er aU ^rofeffor ber $^ilofopl}ie in ^re^burg,

1867—1893 al§ orbenttidjer ^rofeffor ber 3)ogmati! an ber Unicerfität Snn§=
brud; feine legten Sebenijalire brod^te er in fd)riftftellerifd}er unb feelforge=

rifd;er S^^ätigfeit meift in ^alfgburg ju.

©t. mar ein Ijeruorragenber , befonberg nad^ ber fpeculaticen ©eite au§=

gegeid^neter 2)ogmatifer. ®r oeröffcntlid)te bie größeren SBerfe: „2)ai T)ogma

non ber seitlichen 9Beltfd)öpfung gegenüber ber natürlid^en @rfenntni| mit be=

fonberer Serüdfidjtigung ber ^olemif ®ieringer'§ unb Difd)inger'§ gegen

^leutgen unb bie ©d^olaftif" (^nnöbrud 1870); „Praelectiones dogmaticae

de Deo uno" (^nngbrud 1878); ba§ gro^e ^auptroerf: „Praelectiones dog-

maticafe de Verbo Incarnato" (2 S^^eilc in 4 Sänben, ^nnsbrud 1882,
1888—89); bann: „Synopsis tractatus scholastici de Deo uno" (^nngbrud
1895). 9hir für ben ©ebraud^ feiner §örer mürben bie folgenben ^^raftote

al§ 5)ianufcript gebrudt : „De Sacramentis in genere. Synopsis praelectio-

nnm" (^nn§brud 1888); „Apologetica Keligionis christiauae" (ebb. 1889);
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„De locis theologicis" (ebb. 1889); „De SS, Eucharistiae Sacramento"
(ebb. 1889); „De Sacrificio Eucharistiae" (ebb. 1889); „De Eide" (ebb.

1890); „De SS. Trinitatis Mysterio" (ebb. 1891). Qn ber „Defterreic^ifc^en

a3ierlelia^re§fd;rift für fattjolifdie STl^eotogie" erfd;ten ron tl)m bie Slbljanblung

:

„3ur ®efd;id)te ber ^^l^^ilofoptjtc be§ ^JitttelorterS" (8. ^aljxQ. 1869, @. 393
big 420); in ber ^nnöbruder „^eitfdjrift für iaÜ)oU\d)^ 3:f;eologie", bie er

in ben erften fünf ^ar)r9äm3en, 1877—1881, mit ^. 2Biefer rebigirte, bie

Strbeiten: „3um Segriff ber ^^ijpoftale" (1. ^al^rg. 1877, ©. 57—84, 361
bis 393; 2. ^aljrg. 1878, ©. 225—258); „3um S3egriff ber ^erfon"
(5. So^rg. 1881, (g. 34—70); „3Som abfoluten Seben" (7. ^af^rg. 1883,
@. 424—455); „@in neue« 6f;riftent{)um" (8. ^al)rg. 1884, ©. 117—175;
gu ber ©d;rift von ^, 3"ftu§, 2)q§ 6^riftentl)um im Sid;tc ber oergleidjenben
©prac^= unb ^ReligionSraifienfc^aft , 2Öien 1883); „3)er 2rtr)ei§mug unb bie
feciale ^rage" (15. Qaljrg. 1891, ©. 1—18); „®ie feciale g-rage unb ba§
e§nftentl)um" (ebb. ©. 214-240); „^roei ©runbfragen in ber Se^re non
ber ©enugtfjuung g^rifti" (ebb. S. 267—300); „^ur grage über bie innere
SSoIIfommen^eit ber ©enugtfjuung gf)rifti" (ebb. ©. 667—689); „^um 2)ogma
üon ber jeitlid^en 2ÖeItfd)öpfung" (16. ^a^XQ. 1892, <B. 163—174, 736 hi§

743); „S)ie Se^re be§ 1)1. 2tnfelm über bie 9?otl;menbigfeit ber ©rlöfung unb
ber 93{enfdjroerbung" (ebb. ©. 658—691); „2)er (Staat unb ber 3(t(}ei§mu§"
(17. Sa^rg. 1893, ©. 1—41); „2)er ©laat unb bie ^ird;e" (ebb. ®. 420
big 482); „®er ©taat unb bie ©d;ule" (19. ^al)V(\. 1895, ©. 193—233,
401—437); „2)ie S^irc^e unb i(;re Stutorität in ben .kämpfen ber ©egenmart"
(21. Saf)rg. 1897, 6. 401—447).

Dia^mann, 9kd)ric^ten üon bem Seben unb ben (Schriften 9)iünfter=
länbifdjer ©djriftftetter, llteue golge (^:)3iünfter 1881), ©. 209. — <Rarbinal
©tein^uber, ©efdjidjte be§ i^ottegium ©ermanicum i^ungaricum in 9tom,
2. Slufl. (greiburg i. «r. 1906), Ob. II, 6. 506. — ©ommernogel,
Bibliotheque de la Compagnie de Jesus, Bibliographie, T. IX (Paris et
Bruxelles 1900), p. 862 s. — ßorrefponbenj beg ^srieftergebet§üereine§ im
trjeol. ßonmcte ju ^nnSbrud, 6. g-olge, 9tr. 9, ^nnSbruc!, 3)ecbr. 1898,
©. 135—138. Sauc^ert.

©tciijcl: Srjeobor ^tein^olb ©t., ^aftor, a^orfteljer beg Ijerjoglid^en

^J3iün5cabinet§ in 3)effau, mar geboren ju Saufigf bei Queffenborf in Stnf^alt

am 12. ^ecember 1824 all ©ofin be§ bortigen ^^aftor§ ^rau;^ ©tengel. @r
befud^te ba§ ©pmnafium gu ^erbft, 1846 bie Unicerfität Seipjig unb ftubirte
3:l)eoIogie. 1850 mürbe er ©ubftitut feines 3>ater§, 1851 a^icar nac^ bem
eben erfolgten STobe feines 23aterS ju @id;^oIg bei 3erbft, jugleid; ^orftel^er
beS I}erjogIid;en 5Jiün§cabinetS ^u ©effau. 9iadjbem er alS §üIfSprebiger
in 3erbft 1857, non 1857—1875 als ^^oftor in Ütutl^a bei 3erbft, bann in
3)o^nborf bei 33ienborf t^ätig geraefen, fam er am 1. Quli 1879 nad; feinem
©eburtSort Saufigf. @r ftarb am 22. 2(pril 1894 im 70. SebenSja^re.

©t. I)at mie fein ©ro^nater, 3?ater grang ©tenjel (Herausgeber beS
gencalogifdjen 3:afdjenbu(^eS «RronoS) unb Dl^eim ©uftao 2(. §. ©tenjel (fie^e
2t. ®. «. XXXVI, 53) (3]orftanb beS ^sroüinaialard^inS in «reSlau, a3er=

faffer ber 2rn()artinifd)en ©efd;idjte) fid) mit I)iftorifdjen, genealogifdjen unb
vor allem numiSmatifd;en ©tubien inSbefonbere feiner ^eimat^ befaßt. 2)ie
„Sefdjreibung beS SracteatenfunbeS von g-redleben" 1862^ift feine erfte größere,
anwerft fleißige unb gebiegene airbeit. ®ann folgten feine „DiumiSmatifdjen
©tubien" (I. 5ur @efdjid;te beS 2ln()altinifd)en 9Jiünjn)efenS, IL ber 33racteaten=
funb »on Reffen, III. ber S3racteatenfunb »on ©erbftebt 1876). Sei^mann'S
numiSmatifdje 3eitfd;rift, bie §8Iätter für S^Uingfreunbe, bie SBcrliner «lätter
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für 9}Uin3=, ©iegel= unb Söappenfunbe, 31. ü. Sallet'l 3titfd;rift für 9?umti=

matif, bie SBiener numiSmatifdje 3eitfcl)rift unb 9t. o, ,§öffen'§ Slrd^iü für

33racteatenfunbe, enblic^ ber ^lumi^matifdj^ptjrflgiftifdje Stnjeiger in ^annooer

entljalten üiele fleinere numi^matifdje Seiträge üon i^m. 6t. verfügte über

reidje ^iftorifdje ilenntniffe, eine fc^arffinnige Seobadjtungggabe, fo ba^ feine

33eftimmun9en unb 9iefu(tate, bie er befd;eiben unb oorfic^tig, aber beftimmt

äußerte, all gut unb gen)iffen()aft begrünbete anjufet}en finb. 5Reid; ift feine

S^iitigfeit für ben 2(nt)altinifd;en ®efd)ic^t§üerein, ben er mit bem ©e^eimen

^ofratf) Dr. ^ofaeu'§ im ^. 1875 grünbete, in beffen ^eitfc^rift bie aud)

feporat gebrudten „Seiträge ^ur 9Jiangfelbifd)en ^Jiünjfunbe" 1878 erfdjienen.

Studj ber Stnjeigcr für ^unbe ber beutfdjen Sorjeit unb bie 9Jtitt§ei(ungeu

beS 2§üring. = fädjfifd;en 2([tert^umöDereing bringen oon il)m fleinere numi§=

matifd^e 2tbf)anblungen. 2ßer mit 6t. in Serü^rung tarn, toar erftaunt über

bie gro^e ®ele()rfamfeit, entjüdt oon ber SiebenSroürbigfeit unb ^erjlic^en %xöi)=

tidjfeit bei 9Jianneg. 6ein ^oh rourbe in ber ^eimotf) unb roeit barüber

^inau§ in Jadjh-eifen tief betrauert, ^m 2(nf) altifd;en ©efdjidjtiüerein rourbe

fein 2{nbenfen in einer eigenen 6i^ung am 16. 50iai 1894 gefeiert, wo %xd)ivxati)

^inbid)er bie ©ebädjtni^rebe fjiett (2(n^a(t. 6taatganjeiger 22. 5Dtai 1894),

ein äu^erft roarmer 3cac^ruf irurbe if)m uon ?^reunbe§= unb Jad^feite burd)

^rofeffor Dr. 2(. $Düning (Üueblinburg) im 9iumi§matifc^=fpJ)'^aöiftif'^en 2(n=

jeiger 1894, 9ir. 5 ju 3:§eiL ^n ben blättern für gjlüngfunbe 1894 6. 1907

Ijat"^ ®e(;. $ofrat() Dr. ^uHug ©rbftein fein SebenSbilb entworfen.

^an§ 9t
i g g a u e r,

8tci)^ail, rcalbenfifdjer 33ifd;of, f 1467. Xro^ ber |eftigen 3SerfoIgungen,

roetdje bie Salbcnfer in Dber= unb Diieberöfterreid; feit bem ®nbe be§

14. ^a§r^unbert§ ju befte()en f^atten, t)ahin fid; 9tefte ber n)albenfifd;en 6ecte

nodj b\§ in bie jroeite ^älfte bei 15. ^af)r^nberti in Defterreid) befjauptet.

%U ber fdjiüäbifd;e SBalbenferapoftel '^-riebric^ Oteifer um 1430 mit ben

^^aboriten in enge 5ßeA:binbung trat unb von $rag unb 2;abor an§' eine ganj

©eutf^lanb umjpannenbe n)a!benfifdj=taboritifdje $ropaganba in§ 2öer! fe^te,

Iiaben fid; il)m aud) bie öfterreid)ifd)en 2Balbenfer ange[d;Ioffen. %U 2(n§änger

Steifer' § finben rair in Stieberöfterreic^ ben aud; bei ben bö§mifd;en Utraquiften

unb bei 9tofr)canä in ätdjtung ftef)enben aBa(benferbifd;of 6tep^an, bem bei

ber ©rünbung unb 2(elteftenn)eif)e ber Unität ber Söl)mifc^en Srüber eine

löidjtige 9toIIe jufiel. Sßä§renb ber graifd^en ben öfterreic^ifd;en SSalbenfern

unb ben Sö§mifdjen Srübern fdjroebenben Unionloerfianbhingen ging bie ^n=

quifition üon neuem gegen bie Sßalbenfer üor; ein Opfer biefer Verfolgung

umrbe ber Sifc^of 6tepf)an, ber 1467 in 2Bien cerbrannt rourbe.

S. ©ott, Duetten unb Unterneljmungen jur ©efd)id)te ber bö§mifd;en

Srüber, Sb. 1 C^srag 1878), 6. 30 ff., 35, 100, 118, 120, 131, 136. —
§. c^aupt, 2Balbenfertf)um unb ^nquifition im füböftt. ^eutfc^Ianb (grei»

bürg 1890), 6. 94. ,. a.,. +•^ "
io e r m a n § a u p t.

©te|)f)an: ßrnft §einrid; SBil^elm (o.) 6t., ber geniale Drganifator

be§ beutfdjen ^softroefeni unb Segrünber bei äöeltpoftüereini, rourbe am
7. Januar 1831 ju 6to(p in §interpommern, §oljentf)orftra^e (9h. 31), al§

6of)n eoangelifdjer @(tern geboren. 2(m 3. g-ebruar tyurbe er in ber elter»

liefen SBo^nung getauft. 6ein SSater ®rnft g^riebridj 6t., ber bamali bai

6d^neiber^anbn3er! betrieb, mar ein geiftig angeregter 9Jiann, roie fid; fdjon

barau§ fd;(ie^en läfet, bafe i^m üon feinen 93titbürgern oerfc^iebene @^renämter

in ber 6d)ul= unb i^irc^enoerroaltung übertragen mürben. '^\xU%i rourbe er

Stat^ir^err ber 6tabt 6to(p. §einri(|) 6t. geno^ t)on feinem »ierten %a^xz <xn
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beim SBatcr Unterrid^t. 2ßenn man ber 2(ngabe feines er[ten 33iograp^en

trouen barf, fanb er fd^on roä^renb feiner c^inb^eit ©elegen^eit, in ^rit)at=

ftunben frembe «Sprad^en, fo ^talienifd), ©panifdj unb ©nglifd) ju erlernen.

2)aneben eignete er fid) f)umaniftifc^e 33ilbung an, inbem ber isater fid^ ent=

fd;Io^, ben reid^begabten 5lnaben auf bie 9latJj§fd^uIe ju ©tolp 5U f(^iden, bie

frü()er ein berühmtes Spceum geroefen roar, bamal§ atterbing§ nur nod^ bie

Stellung einer ^öl^eren 33ürgerfd;ule einnaf)m, auf ber aber immerhin ein

guter Unterridjt im Satein unb g^ranjöfifd^en unb nebenher aud; im ®ried^if(^en

ert^eilt rourbe. $Diefe§ SBeftreben be§ ©d^neibermeifterS, feinem ©o^ eine

tüd;tige Silbung §u t^eil roerben gu (äffen, oerbient um fo me(}r 2lnerfennung,

aU bie g^amilie red;t jal)Ireid^ roar. SBar bod; ^einrid^ ba§ fiebente oon jel^n

^inbern. Sieben ber 2(u§bilbung be§ großen ©prttd)ta[ente§, baS ^einric^

entmidelte, lie^ ber SSater e§ fid) aud; angelegen fein, beffen ©inn für 5}?ufi!

gu entraideln. %xül) (ernte §einridf) ©t. bie ©eige fpielen. SDer ©oI)n f)at

t§> bem SSater unenblid;en ^an! geraupt, ba§ er fid; fotdje 9)iü^e um feine

@r§iet)ung gab. ©acon legt ingbefonbere bte SBibmung auf feiner erften

größeren ©(|rift, ber ©efc^i^te ber preu^ifd;en ^^oft, 3euS"ife_ a&. ^^ -^o^fe
be§ ©d^neibermeifter§ ©t. Ijerrfdjte ein frommer, gottegfürdjtiger ©inn. 3tuf

ber Söerfftatt lag bie 33ibel. ^eben Slbenb mußten bie 5!inber barauS ein

ßapitel »orlefen. 2ßie Si§mard, fo {}at fid^ and) ©t. burd; feine Sibelfeftig=

feit auSgejcid^net. 9iid;t gum minbeften wirb er fie fid^ burdj jenes im @ltern=

^aufe geübte Sibellefen angeeignet f)aben. @r felbft ^at oft gefagt, ba^ baS

befte i|m oon feinem S3ater überfommene @rbtl)eil baS ©ottoertrauen fei. ^ie
SJiutter, Suife geborene 2)öring, fd^eint eine burd^ if^ren n)irt§fd;aftlid)en unb
orbnenben ©inn auSgeseid^nete g-rau geroefen §u fein. 2tud; elterlid^e ©trenge
^at ber ^nabe empfunben. 2luf ber ©d^ule trat ^einrid^ foroo^l burd^ gute

Seiftungen wie burd^ Sebfjaftigfeit beS ©eifteS §erüor. 21(6 i^n einer feiner

Se^rer einft jurei^traieS, meil er fid^ mit 9JJitfd^ü(ern geprügelt ^atte, ba er=

f(ärte ber f(eine ^{aferoeiS bem ftrafenben ^äbagogen, er ^ahz bod^ an bem=
fe(ben 3J?orgen erft ausgeführt: vivere est militare. ^n jenem 2(ugenb(id

ging jenem Se^rer bie 2(()nung auf, ba^ in bem ©d^neiberfo^n etroaS Un=
gen)ö()n(id^eS ftede. 3)a ©t. in biefen ^a^ren etroaS Hein unb fd^mä^tig roar,

fo (ie^ er eS fic§ ange(egen fein, eifrig förper(id^en ©port 5U treiben. SSor

allem turnte unb fdjroamm er. ^m 2((ter üon 16 ^a^ren rettete er einen

9)iitfd)ü(er cor bem ©rtrinfen. ^m Saufe ber 3eit erroarb er fid^ eine ftäl)(erne

9?atur. 2)a eS mit bem oäterlidjen 2luSfommen natürlid; nur fnapp befteEt

mar, fo erroarb er fid; burd^ 9fa^^ü(feftunben in 3}iat§ematif, Sotein unb
^^ranjöfifd; ein f(eineS 2;afd^enge(b. 5>on feinen Se^rern übte ber 9)tat^e=

matifer unb 9iaturroiffenfd;aft(er Sernbt einen befonberS anregenben @inf(u^

auf i^n aus. Slnberi()a(b ^a§re ftritt er fid^ mit einem feiner 3)titfd;ü(er um
ben 5p(a^ beS primus omnium. ^urg üor SSottenbung feineS 17. ^a^reS be=

ftanb er 5U 2(uSgang beS ^al^reS 1847 bie 2(6gangSprüfung mit „üorjüglid^".

@S ift roo^l gefagt roorben, ba^ ©t. roegen ber 93tittellofigfeit beS 3laterS

nid^t ^ahz ftubiren fönnen. 2)aS mag jutreffen. ^wnäd^ft bered^tigte i^n aber

aud^ feine ganje ©d^ulbilbung gar nid;t gum ©rgreifen eines afabemifd^en

33erufS. ©enn bie ©tolper 9tat^Sfdju(e entfprad; ja nid)t einem ©pmnafium,
fonbern etroa nur einem ^rogpmnafium. ®S ift feft^ufteClen, i)a'^ ©t. nidjt

bie ooKe ©pmnafialbilbung genoffen fjat. 9tac^ 2t6folüirung ber 9'tat()Sfd}u(e

entfd)ieb er fidi fofort für bie 2Bab( eines Berufes, unb xroar roäblte er baS

^oftfad).

3^od^ l^atte er nid^t baS üorfd^riftSmä^ige Sllter, um als ©djreiber bei

ber ^oft angenommen roerben gu fönnen. @r fe|te ba^er baS 3kdj^ü(fe=
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ftunbcngekn fort unb freunbete firf) jugleid^ mit einem 33ud^f)änbler an, burci§

ben er ©elegenl^eit erf)ie(t, feinem ungeroö^nüd^en Sefeiriebe nadjjugetjen. „®ie

erften unb einzigen ©d)ulben, bie xä) im Seben gemadjt I)a6e, ftanben im S3ud;e

be§ Sortimenterg meiner SSaterftabt," I)at ber ©eneralpoftmeifter fpäter be=

fannt. %m 20. g-ebruar 1848, alfo hirg üor ber ^Jiärjreüolution, erfolgte

feine ©inftellung aB ^oftfd)reiber in ©tolp. @§ ift nidjt überliefert, ob fein

junget ©emütl) oon ber politifd^en S3en)egung jener ^^age berüljrt rourbe. 2)ie

©tabt ©tolp rourbe e§ befanntlid^ fel}r. 3Bül)lten bort bod; bamalg 2otl)ar

33udjer unb anbere bie bemofratifd;en Seibenfdjaften ber Seoölferung auf.

©tep^an'g Spater ftanb im fönig^treuen Sager unb roar fogar einer ber äBort=

fü^rer ber conferoatioen Partei, roie au§ einem non ii)m mitunter^eid^neten

2tufruf an bie rool)lgefinnten Bürger @tolp§ nom 7. ^uni 1849 l)eroorgel)t.

9^ad; anbertt)alb ^a^ren 3)ienfte§ in feiner SSaterftabt, am 30. September 1849,

rourbe ©t. nad; 3Jtarienburg »erfe^t. ^ier mad;te ba§ 5Deutfd)orben§fd^lo^

einen tiefen ©inbrud auf ben nad)maligen funftfinnigen Sd)öpfer ja^lreid^er

monumentaler ^oftbauten. äöie ©t. am Slbenb feineS Scben^ im Sfteid^gtage

er§äl)lte, !^at bie Segeifterung bafür ben ©djriftfteller in i^m geroedt. ©eine

erfte litterarifd;e Slrbeit roar ber „norbifd;en 2lll)ambra" geroibmct. dlad) faum
einem ^a^re, am 30. Sluguft 1850, rourbe er roieber nerfe^t, unb jroar an
bie Dberpoftbirection in ®anjig. ©ort unterzog er fidj am 21. ©eptember 1850
ber ^^oftaffiftentenprüfung, bie bem fpäteren ©ecretärejamen entfprad^, unb
beftanb fie mit „befonberer 2(ug§eid)nung". 2)amal§ erregte er §uerft ba§

2luffel)en feiner 25orgefe^ten burd) feine ©pradjfenntniffe. 2)ie ^^rüfung§=

commiffion roar einigermaßen nerlegen, al§ ber junge ^oftfdjreiber, bem e^

überlaffen roar, bie ©pradjen ju bejeid^nen, in benen er geprüft fein roollte,

©panifdj unb ^talienifd) angab, ©leid) nad) feiner Prüfung oerließ er 2)anjig

roieber, um in 3)iagbeburg bei ber Slrtitlerie fein ^a^r abjubienen. dlaä)

beenbigter ©ienftjeit rourbe er im ©eptember 1851 au§f)ülfiroeife am 9ted;nunggs

bureau be§ ©eneralpoftamteg in 33erlin befdjäftigt. @r ließ fid^ fofort feine

^üd;er aug ©tolp fommen, feinen „gröjjten Bd)a^" , roie er feinem Spater fd;rieb,

bod) fdjon am 6. SZocember rourbe er nad) ^öln werfest, ©eine Südjer folgten

i§m nun ba^in nad^. ®r begann fid; je^t mit g^euereifer in gefd^id;tli4)e,

pl)ilofopl)ifc^e unb ftaatSroiffenfdjaftlidje Seetüre gu »erfenfen. ®ie 3Rarien=

burger fd)riftftetterifd^en SSerfudje rourben roieber aufgenommen, ^ür „eine

ber gtlefenften 3citungen", roeld^e, ift nod) nid;t befannt geroorben unb roäre

roert| feftgeftellt gu roerben — oermutl)lid^ roar e§ bie „^ölnifd;e Leitung" —
lieferte er 2;§eater= unb SJtufifreferate, bie „Sluffe^en erregten". (Sr felbft

l)at nod; nad) langen ^a^ren rooljlgefäUig erjäl^lt: „©inige meiner 2tuffä|e

in ben blättern blieben nid;t unbemerft, unb roenn man l^ier unb ba fragte,

roag ift biefer junge älknn? bann lautete bie Slntroort auf gut ^ölnifd^

:

„§e fd)rif am ^o^ß". 5Diefe 9^ebenbefdjäftigungen bradf)ten i^n einigermaßen

in 3wiefpalt mit feinem ©ienft, beffen Seroältigung nid)t leidjt roar. 2(ber

ber junge 9)cann fud^te bet fid^ il)m entgegenfteltenben ©djroierigfeiten ^err

ju roerben. 9hcl)t gang mit ©rfolg, roie einer feiner ben ©Item erftatteten

33erid;te le^rt, in bem e§ Ijeißt: „Qd; l)abe mir, roeil id; beim 9iad;tarbeiten

(ju prioaten ©tubien) mand}mal bie ^-üfje in falte§ SBaffer fe^te, eine große

^rfältung gugejogen, infolge beren mir bie ©djlcimljaut auf ber ^ruft unb
im §alfe geriffen ift". ®er Kölner 2)ienft roar im übrigen ungemein lel;rreid)

für i^n. @r roar bort, außer bem ©tabtpoftamt, aud) nod) auf ber 23al)npoft

groifdjen SSerwierg unb 5löln unb bei ber Dberpoftbirection befd;äftigt unb

lernte in ber t)crl'el)rgreidjen ©tobt alle 3w'eigß ei"e^ großen ^oftbetriebeö,

oornel^mlid; aber ben 2lu§lanb§oerfel)r mit feinen uerroidelten ^ajbered^nungen
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unb netnlid^en 33orf(^riften au§ bem ©runbe fennen. i^ier fc^ärfte fid) fein

für bie Drganifation gefd;affener, auf SSereinfac^ung unb 'i^erein^eitlidjung

gerichteter ©eift. J^ier begann e§ i^m flar ju roerben, ba^ ba§ überfommene
Sßoftroefen einer umfaffenben 9ieform benöt^ige, wenn ber 3>erf'e^r nid^t bauernb

auf bag läftigfte gehemmt merben foHte. SBie er felbft ^ert»orgeI)oben I^at,

fud^te man bamalg burd; me^r al§ ein ^albe§ ^aufenb oerfdjiebener ^^oft=

»ertrage mit 3:^aufenben »on ^ariffä^en', bie gu fafjen ba§ „©el^irn eineö

9)^egat§erion" er^eifdjte, ben 3Serfe^r ju regeln, fd;uf aber nur einen „fo§=

mifd^en 9iebe( am ^soft^orijont". 3" Reiten mag i§m biefer üerroidelte

'J)ienft roo^I öbe oorgefommen fein, fo ha^ er if)n über feinen Siebijabereien

nernac^Iäffigte. S)a§ brachte i^m 9tügen ein. %ud) eine geroifje burfd^ifofe

%xt im 33erfe^r fiel juiDeilen unliebfam an i§m auf. 2tl§ er im 3. 1855
nad) t)ierjät)rigem S(ufent{)a(te roieber t)on ^öln »erfe^t rourbe, ba fonnte e§

fid) einer feiner 3?orgefe^ten, ber im ©inerlei bei geifttötenben 33ureaubienfte§

bie 33egabung feines Untergebenen für ba§ ^oftfad) nid)t erf'annt ^atte, aber

boc^ fo etroaS von bem 5'""^^" ^^^ ©eniul in ®t. »erfpürt l^ah^n modjte,

nic^t »erfagen, if)m ben njo()Igemeinten 9tat^ 5U ert^eilen, fid) Ui ber „^ölnifd;en

3eitung" aufteilen 5U laffen: „2)a fönnen ®ie nodj einmal reidier merben,

al§ ber Dppenl)eim". @§ bereitete bem ©eneralpoftmeifter fpäter ein eigene^

3?ergnügen, ben ingroifc^en ergrauten 3tnf)änger be§ (^eiligen ^ureaufratiue. an

jenes 2öort ju erinnern, dlod) in ^öln beftanb ©t. am 13. Januar 1855
bie '^Prüfung für bie ^ö^ere ^NoftIaufba()n mit SluSjeidjnung. ®amal§ gercann

ber junge 2(ffiftent aud^ ^erj unb §anb einer ungarifd;en Sängerin, 2lnna

Xomala (geboren am 18. Dctober 1834), bie er in g-ran!furt a. 9}i. !ennen

lernte unb im ^. 1855 efielidjte.

9tac^bem er am 2. g-ebruar 1855 §um ^^oftfecretär ernannt mar, lam er

am 1. 5)tai 1855 nad^ ^V'^onffurt a. D. unb oerfa^ bort bei ber Dberpoft=

birection bie Stelle eineS 5)3oftfaffencontrotteur§. ®d)on am 13. Januar 1856
berief i^n ber ©eneralpoftmeifter Sc^müdert, roie @t. ein ^ommer, ber ben

jungen Slffiftenten auf einer ^ienftreife in ^öln fennen gelernt ^atte, in baS

©eneralpoftamt nad^ Berlin. @r befriebigte bamit einen bringenben SBunfd^

®tep§an'§. 35ie oielfad; unb in uerfdjiebenen ^yaffungen in Umlauf gefegte

artige ©efc^ic^te, ba^ St., Don ©d^müdert anfangs abgeroiefen, beffen 2(uf=

merffamfeit burd^i bie ritterliche unb geroanbte 2lrt, mit ber er »ermöge feiner

©prad^fenntniffe auf ber Strafe einer mit einem ^utfd^er cer^anbelnben

SluSldnberin aus ber SSerlegen^eit ^alf, auf fid^ gelenft Ijabe, roirb in baS
3fieid; ber g-abel ju oerroeifen fein unb fann als ein ^eHenfdjlag beS ©inbrudS,
ben Step^an'S ungeroö^nlic^eS, in feinen ^-ad^lreifen bamalS aber längft be=

fannteS ©prad^talent ^eroorgerufen §atte, angefe^en merben. ©t. mürbe über=

l)aupt hii feinen Semerbungen um bie 2]erfe^ung nad^ S3erlin, wenn eS nod^

nöt^ig geroefen märe, oon felbft ben ©eneralpoftmeifter auf feine ©prad^=
fenntniffe ^ingeroiefen l)aben. 5DaS ©efc^id^tdjen ift ein 3^iiije" "^^^ ^olfS=
t^ümlic^feit ©tepl)an'S. S)enn nur ber populärften g^iguren bemäd^tigt fic^

fdjjon bei Sebjeiten bie ©age. ©d;müdert befdjäftigte ©t. junäd^ft commiffarifd;.

SDod^ fd)on om 1. 5)iai 1856 ernannte er il^n jum ©e^eimen ejpebirenben

©ectetär. @r fdjenfte i^m in immer roadjfenbem 5Jta^e fein S3ertrauen. Salb
beauftragte er i^n mit ber SluSarbeitung eines neuen g-aEirpofttarifS für ben
^afett)erfel)r innerhalb beS ©ebtetS beS beutfc^=öfterreid^ifd;en ^oftoereinS.

2)iefer Xarif rourbe bereits auf ber 93iünd;ener 5ßoftconfereng im Q. 1857 Don
ben bet^eiligten Säubern angenommen. 2lu^erbem r)erfaf3te er eine ^nftruction

für baS Stbred^nungSraefen, bie im roefentlid^en nodj nai^ ^a^rje^nten ©eltung
befa^. ^Daneben fanb fein ungeroöl)nli(^er ©d^affenStrieb ©elegen^eit, fid^
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roifjenfdjaftlid^ ju betf)ätigen. ®amal§ erfd)ien (im ^oftamtgblott für 1858)
feine erfte fa^tt)iffenfd;aftlidje 2(rbeit, fef)r begeirfjnenber SBeife eine 33efpreci^ung

be§ SBerfd^ene be§ belgifc^en ^softbirector§ Sronne „Ueber bie britifd^e ^orto=

reform »on 1840". Bdpn nod^ groeijä^rigem 2tufentl)alte in Berlin üoltenbete

er fobann ein auf grünblid^em ©tubium ber einfd^Iägigen Sitteratur unb oor

allem be§ 2lctenmaterial§ im ©eneralpoftamt beru^enbeg umfangreid)e§ SBer!

(e§ mar mef)r aU 800 ©eiten ftar!) über bie „@efdjid)te ber preu^ifd;en ^oft
ron i^rem IXrfprunge bi§ auf bie ©egenroart". @§ erfd^ien 1859 bei 91. ©eder
in Serlin. ©ein mobern geridjteter ©eift tritt barin beutlid; Ijerüor. dx ift

ber geborene ßultur^iftorifer. W\t einer geiüiffen älnimofität roenbet er fid^

gegen bie poütif(^e ©efdjid^tfdjreibung. ©djmoller'fd^en ^been norauseilenb,

bejeid^net er e§ aU lüünfdjenSmert^, baJ3 eine allgemeine ©efc^idjte ber preufei»

fc^en 3?erroaltung erfd^eine. „9Jcan mu^ nur bie 9)tü^e nid)t fd;euen unb nid)t

gleid^ bei ,trodenen 2:one§ fatt' fein roollen." 3Jtit feinfinnigem unb sugleid^

prop^etifd)em 33lide legte er bie einigenbe Sßirfung be§ 33ertel}rgn)efen§ flar.

„@in gmei^unbert 5)teilen langer ununterbrod;ener ^oftenroeg umfd;Iang a(§

erfte§ fid^tbareS 33anb ber ßin^eit bie furfürftlic^en ©taaten," urt[)eilte er

über ben oom ©rof^en ^urfürftcn im ^. 1654 mit 2)anjig gefd^Ioffenen ^oft=

»ertrag. @r l)^ht ^erüor, ba^ berfelbe ^urfürft ber erfte beutfd;e $Heid;äfürft

geroefen fei, meldjer feine Xerritorialpoften „nad) heutiger 2Beife" eingerid;tet

f)abe. 2lud^ ber Drganifationlfinn ^yriebrid; 2Bi(^eIm'§ I. ma^te il)m Areube.

^ubelnb grub er einzelne ber lapibaren ©ä§e biefe§ .tönig§ aug, bie er immer
roieber ^u citiren pflegte: „^c^ roill ^aben ein lanbt, ba§ fultiüiret fein fott,

f)öret ^^oft baju". „S)ie ^oft ift bag De()I nor bie gan^e ©taai§mafc^iene".

©elbft Sut^er'S ©d;riften boten i^m '13caterial ^u feinem Sßerfe. ®r fü^rt

von i^m ben ©a^ an: „^ein grö|5erer Srieffä(fd)er ift auf ©rben, benn roer

einen frembben 33rief ju eigen mad)et", unb cerjeidjnet, ba^ Sut^er bie 33er=

le^ung be§ Sriefge^eimniffeS gerabeju a(§ St^obfünbe gebranbmarft l^abe. 50iit

®enugtJ)uung fteKt er feft, ba^ bie preu^ifd^e ^oft faft bie einjige oon allen

äbnlic^en Slnftalten @uropa§ mar, roeldje ununterbrod;en burd; ben ©taat be=

trieben unb cerroattet rourbe. ®§ ift merfroürbig, ba^ biefe§ bebeutenbe 2Berf

©tepf)an'§, ba§ nod) in feiner 3öeife überI)olt morben ift, in einem l^alben

^a^r^unbert nid)t eine neue 2(uflage erfahren t)at. S^^^ ^f^ f^i"^ ®i^=

ponirung etroa§ fd^roerfäUig. 5Der junge ?^orfd;er roar ber ©toffmaffen in ber

furjen ©panne 3eit ^odj nid^t üottfommen .^err geworben. Slber man fodte

meinen, ba^ in ber roeiten Drganifation ber beutfd;en ^oft biefeg E)ert)or=

ragenbfte SBerf i^reg roeltberüfimten ß()ef§ im Saufe ber ^a^rjeiinte me^r S!äufer

gefunben ^aben mü^te.

2tU ba§ 35ud) fierauSfam, mar ber 27iäf)rige S^erfaffer am 14. 2(uguft 1858

bereit! jum ^oftrat^ ernannt roorben. Qux felben Sät tarn er an bie Dber=

poftbirection in ^otSbam. damals etroa oerfa^te er aud; feinen „Seitfaben

für bie fd;riftlidjen Slrbeiten im ^oftroefen", ben fpäteren „fleinen ©tepEian",

ber im ^. 1863 unter bem 2;itel „3(nleitung jur ^Anfertigung ber 53erid^te,

SSer^anblungen unb ©d^reiben 2c., ein Seitfaben für jüngere ^oftbeamte

(2:elegrap^en=33eamte)" in Berlin bei Seder im Srud erfd[)ien unb 1880 eine

jroeite 2luflage erlebte, ^n ^ot§bam fdjlo^ er fid^ bem greimaurerorben an,

inbem er im Dctober 1858 in bie Soge „Sleutonia" eintrat. @r foff ein

eifriges SJiitglieb be§ DrbenS geroefen fein. 2lm 27. ^uni 1859 rourbe er

nad) 33erlin gurüdoerfe^t unb bort mit ber Dteubearbeitung ber Dienftanroeifung

befdjäftigt. Salb barauf, am 8. Tiäx^ 1860, oertor er feinen SSater. 3roei

^ai)x^ fpäter raubte iljm ber S^ob feinen t)äter(id;en ©önner ©d;müdert, ber

aaaem. beutfc^e SBiograp^ie. LIV. 31
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bie großen ®akn ©tep^on'§ rottauf erfannt ^atte 21I§ ©d^mürfert auf bem
©terbebette lag, lie^ er ©t. gu firf) rufen unb fprad^ lange mit i^m. „@r

I)at mxd) wie einen ©o^n geliebt/' rief i^m ©t. nai^, „xd) voax ber le^te ^oft=

beamte, ben er fprad^". ^n berfelben 3eit, roo er biefen ©önner oerlor, ftarb

feine ©attin. ©ie fjinterlie^ i^m einen ©o^n, ber bi'i juriftifdje Saufba^n

einfd)Iug. ©troa nad; ^afiregfrift, am 24. Dctober 1863, fd^Io^ er einen neuen

£ebengbunb, inbem er firfj mit einer ^^od^ter be§ Dberpoftbirectorg Salbe vzx-

mäljlte. ©ie fc^enfte i^m im Saufe ber ^a^re brei ^inber, einen ©o§n unb

§roei %'öä)Ux.

^n bemfelben ^a^re, in bem er fid^ gum jroeiten 93tale nertieiratfiete, jum
Dberpoftratl) beförbert, erl)ielt er nunmet)r im ©eneralpoftamt ba§ %aä) ju=

ertljeilt, ba§ ben größten 9ieig auf i^n ausübte: bie Bearbeitung ber ^oft=

oerbinbungen mit bem Slullanbe. ®ie 3eit ftellte i^n balb cor gro^e 2luf=

gaben. 3)er ^rieg non 1864 oeranlaj^te e§, baf? i§m bie Ueberfü^rung bei

fd;Ie§n)ig=§olfteinfci)en ^oftmefenS in bie 2anbe§poftanftaIt, eine t)öd^ft »erroidfelte

Slrbeit, aufgetragen rourbe. ©ie befdjäftigte x^n me^r aU groei ^al)re. ^toä)

roar biefeS äöerf nid}t ju @nbe geführt, ba trat an xi)n, ber ingmijc^en (1865)

jum ®ef)eimen ^oftratf) unb nortragenben 9tat^ für bie poftalifdien 3^er^ältniffe

ernannt roorben roar, eine Stufgäbe ()eran, beren 2ö[ung feinen 9tuf begrünbete;

bie 33efeitigung be§ 2;^urn= unb S;aEig'fd^en ^oftroefeng. ©d)on jroei 3Jlat

roar fie nergebenS angeftrebt roorben. ^m Q. 1866 führte ^reu^en§ Slrieg

gegen Defterreid; bie entfdjeibenbe ©tunbe l^erbei. ^aum je !onnte ein üer=

alteteS ©ebilbe reifer für ben Untergang erfd^einen all bieg alte Sleid^Sle^n.

Smmerl)in erforberte bie 2Begräumung be§ roeitmafdjigen Organismus eine

gang ungeroö^nlid^e ^raft, unb al§ eine foId;e erroieS fid^ ©t. SßaS ein lang*

jähriger g^reunb unb 5.)titarbeiter ©tep^an'S oon biefem gefagt ^at: „SBie bem
abliefen in ber gried^ifd^en ©ötterfage roud}fen il^m, roenn e§ barauf anfam,

©d^roierigfeiten gu überroinben, f^unbert §änbe, alle entfd^loffen gugreifenb unb
alle gielberou^t", baö geigte fid; Ijier gum erften 3Jiale fo red^t nor Silier 2lugen.

6§ roar ftaunen§roürbig, roie er feine Gräfte angufpannen rou^te, roenn e§ galt,

^e mel^r unb je ©djroerere§ e§ gu tl)un gab, um fo freubiger roar er babei.

2Ba§ er fpäter all feinen äBa^lfprud^ begeic^nete:

3tel ernannt, Äraft ^efpannt,

$flicl^t getl^an, $erj obenan

neranfc^aulidjt ben gangen 2Rann. 2ll§ bie ©reigniffe in ?^-lu^ famen, fdjrieb

©t. eine ©enffd^rift über bie Sf^ot^roenbigfeit ber Ueberfülirung ber STliurn*

unb S^ajig'fd^en ^oft in bie preu^ifd^e ^oftüerroaltung. 3)arauf^in fa^te ber

^anbelSminifter ©raf 3^enpli|, gu beffen 9teffort ba§ ^oftroefen bamall ge»

I)örte, ©t. für bie Siegelung ber ?^'rage in§ 2luge. 2luf bie 9iad^rid^t üon ber

33efe^ung J-ranffurtl nerfügte er am 18. ^uli 1866 bie ©ntfenbung be§ fad^=

hmbigen ^Beamten ba^in. ^n ^ranffurt eingetroffen, erroirfte ftd) ©t. üon
bem Dberbefel)l§l)aber ber 5[Rain=2lrmee , bem ©eneral ©broin v. SJianteuffel,

einen „53efe^r', ber i^m bie Uebernal;me ber Oberleitung ber fürftlid^en 5}>oft«=

üerroaltung auftrug, unb begann barauf am 21. ^uli ba§ 2Ber!, inbem er fid^

üertraulid^ mit bem ^^ajiS'fdjen ©eneralpoftbirector ^rei^errn n. ©d^ele über

bie gu treffenben 3)ta^na§men uerftänbigte. ©d^ele l^ielt eg für geratl^en, auf

feinen Soften gu »ergidjten, ftellte fid; aber ©t. gur ^^erfügung. tiefer lie^

fämmtlid;e Beamte einen 9leoer§ unterfd)reiben, burd^ ben fie fid) ber fieg*

reidjen Tiad)t unterftellten unb trat unter 9>ermittlung ©djele'S in 3Serbinbung

mit bem g-ürften üon 2;^urn unb 3:;aji». $Der ^ürft entfanbte ben ©^ef ber

fürftlidjen ©efammtoerroaltung ©rafen ü. Nürnberg gur S^erl^anblung mit ©t.
nac^ äBürgburg. 3J^an befpradj bort (am 12. Stuguft) fofort bie @ntfdjäbigung§*
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frage. S)er 33ertreter be§ g^ürften legte ben Steinertrag be§ legten ^a^re§
feiner Sererf;nung gu ©runbe unb oerlangte IOV4 5Kiffionen %l)aUx, <Bt. roofftc

nur ben 2)ur(^fd;nitt ber legten fünf ^a§re unb bemgemä^ 4 SJ^ttionen 2:^aler
beroifligen. %xo^ biefer 2)ifferenj fonnte ©örnberg nid;t um^in, ben „freien
unb ftaat§männifcf;en Xaft unb ba§ conciliante Söefen" ®tep()an'g ju rühmen.
S)ie preu^ifd^e 33erroaltung jog nun, anftatt ®t. freie §anb ju geben, bie

S>er§anblungen baburrf; in bie Sänge, ba^ ein Stffeffor mit ber Prüfung ber
rec^tlid^en ^yrage betraut rourbe, bem ©t. unenblid; in ber Sef)anbiung ber
5Dinge überlegen roar. ^urrf; 6tep§an'§ rafd^e§ unb energif(^eg Eingreifen
roaren bie im übrigen üortrefflidj geführten ©efd^äfttSbüd^er ber XajiS'fd^en
SSeriüaltung in preufjifd^e §änbe gelangt, fobafe bie big bal)in ängfttid^ wer»

^etmlid^ten Erträge genau feftgeftellt raerben fonnten. 6d^lie^lid; rourbe bie

?^rage in ßonferenjen ju S3erlin ertebigt, bei benen ©tepl)an'g ©ntroürfe ju
©runbe gelegt rourben unb in benen 6t. bie tl)atfäd^lic^e g^ü^rung ber Se«
rat^ng übernahm. 2lm 28. Januar 1867 rourbe ber SSertrag unterjeid^net,

nac^ bem bie 3:§urn= unb SaEi§'fd;e ^oft am 1. ^uli 1867 üon ^reu^en
übernommen roerben follte. %lf ©ntfd^äbigungSfumme roar gegen ®tepl)an'§
Sßunfd^ unter bem 3)rude Si§mard'§ ber 3)urd;fd;nitt ber legten je^n ^a^re,
brei iöiillionen 2;^aler, eine 'Kiittion roeniger, al§ ber 3^ürft üon S^a^ii gule^t

»erlangt ^atte, feftgefe^t. ^m Sfnfi^lu^ an jene 33erliner ßonferenjen ging
©t. im STcärj be§ ^a^reg al§ preuJ3ifd;er Eommiffar jur SSer^anblung mit
"Q^n an ber %aii§^\d)zn 33erroaltung bett)eiligten 5ltetnftaaten ab, 5unäd;[t nad)

Söeimar, von bort nad) ©onberätjaufcn, 5JJeiningen, @ot^ unb fam bort
überall nad^ mel^r ober minber langen 33eratf)ungen jum Sdjlufj. ©leid^artige

SSerträge f(^lo^ er mit ©d)roar^burg=9iubolftabt, ben beiben dtzu^ unb ben
beiben Sippe. 9iur §u oft errouc^fen babei bie roeitläufigften ©d;roterigleiten.

Slber <Bt. roufjte bie 3]ertreter ber Einjelftaaten fämmtlid^ 3U belianbeln.

SSerftanben jene bod; aud; groj^ent^eilg blutroenig oon ben Singen. Jpänbe=

ringenb fd;rieb ber 3Sertreter be§ ^erjogg @rnft üon 6oburg=@ot^a, ©amroer,
nad) getl)aner Slrbeit: „@€ ift mir, alg ob 10 000 ^oftroagen in meinem £opfe
i^erumfüiiren". Slber aud^ mit ber eigenen 9iegierung ^atte ©t. ©d^roierig«

feiten. 2)er ^^iad^folger @d^müdert'§, ^^ilipgborn, unb fämmtti^e ©e^eimen
^ofträt^e im ©eneralpoftamt mad^ten gefc^loffen gegen eine ber roic^tigften

?5^eftfe§ungen in bem SSertrage mit SBeimar 3^ront. Sie oertraten babei einen

rein figfalifd^en ©tanbpunlt. 2)ie§mal aber ftellte fid^ ber ?iJlinifter @raf
S^enpli^ auf ©tepl)an'§ ©eite unb oerl)alf baburd) beffen 2(nfid;t jum ©iege.

©d^lie^lid^ blieb nur nod; baö ©ro^Eierjogtlium Reffen übrig, mit bem lange

üergeblid^e SSer^anblungen gepflogen rourben. E§ fam fogar jum Slbbrud^

ber ßonferenjen mit biefem, roeil ©t. feinem ©taate, roie fd^on oor^er bei ben

33er^anblungen mit ben SCajig'fc^en 3Sertretern, nidjt§ bieten lie^. @rft am
19. ^uli 1867 entfd;lo^ fid^ au^ C>^ffß" h^^ Eintenfen. 9iun galt e§ mit

ben aJiipräud^en in ber Xagi^'fdien SSerroaltung felbft aufjuräumen. B^näd^ft

rourbe bg§ ^ortofreit^m, ba§ fämmtlid^e ^^oftbeamten, einfd^lie^lid; ber ^oft=

^alter, genoffen l^atten, aufgehoben, ©t. conftatirte felbft ben coloffalen Un=
fug, ben biefe S^ergünftigung gur ?yolge gehabt l)atte, inbem er einige SCagc

perfönlid) biefe ©enbungen bei i^rem ©ingang in ^^ranlfurt controllirte. 3lber

feine ganje %xt be§ Sluftretenl ^tte i^m bod; bie C^rsen ber ^^a^ig'fc^en

33eamten geroonnen. 3lm 30. ^uni 1867 bereiteten fie if)m tim gro^e 3(b=

fc^ieb§feier, bei ber il)m ein filberner, au§ l)anaufd;er ^unftroerlftätte iieroor»

gegangener 33ed^er überreid^t rourbe. ©t. ^ielt babei eine feiner ftimmungga

»ollften 9teben.

31*
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2)urd; ba§ Sßerf ber Sefeittgung be§ 3:^urn= unb ^ajig'fd^en ^oftroefenS
rourbe bie 3«l)I i'er beutfc^en Sanbegpoftüerroaltungen mit einem ©daläge um
je^n »erminbert. SSieHeic^t ber grö^efte Sopl ben bag beutfc^e @toat§Ieben
nod; !annte, lag nun ®anf (Stephan jerfdjnitten am 53oben. 9^un beftanben
au^er ^reufeen in 5Rorbbeutfc^Ianb nur nod; fed}§ Sanbegpoften. 2t6er ©t.
groeifelte nid^t baran, ba^ audj biefe balb ber Sluflöfung »erfallen roürben,
„inmitten eine^ g^IuibumS, ba§ bie benadjbarten na^eju aufgelöft ^attc".
©d)on im Dctober 1866 ^atte er [einem 3}iinifter au§ g-ranffurt gefd;rieben:
„33ei unerfd^ütterlid^er ©nergie befommen roir in gang DZorbbeutfd^lanb ein

preu^ifd;e§ ^oftroefen. 3)ies ift mein ©laubengartifel." Stolgen ^ergen§
fc^rieb er nac^ ooKbrac^ter 3:t)at am 30. ^uni 1867 an feine 9)?utter : „3}tein

gro^eg 2Serf ift mit ©otteg ^ülfe fertig. 211g id) ben S3ertrag untergeid^nete^
ber biefen 350 ^a^re alten ^rebgfc^aben 3)eutfd)Ianbg befeitigte unb meinen
3lamen ,§einrid; ©tepf)an' fc^rieb, badjte id; an unferen tbeuren uncergeMidien
3:obten."

S§m lag eg nun ob, 502 ^oftanftalten unb 3100 Sa^ig'fc^e Beamte in
ben 9Jied;anigmug ber preu§ifd;en ^oftnerroaltung einzufügen, wog mit großer
©d;neaigfeit gefd;a§. 9iod; faft brei ^a^rge^nte fpäter erlebte er geroiffer*
ma|en ein 9iad}fpiel gu jener gefd)i(^tlid)en Ummälgung,, alg 1895 bag ^ranf=
furter 9ieid;gpoftgebäube in preu^ifdjen Sefi§ überging, '^lad) ber SSerfc^melgung
ber Srajig'f^en ^poft mit ber preu^ifd;en rourbe bag gefammte ©ebiet beg
9iorbbeutfd;en Sunbeg unter ein§eitlid;e ^oft= unb STelegrap^enüermaltung
gefegt. 3)ttg preupifc^e ©eneralpoftamt rourbe ©eneralpoftamt beg 9?orb=
beutfdjen ^unbeg unb bag gange ^oftroefen beg „9iorbbeutfc^en ^oftbegirfeg"
bem Sunbegfangler unterftellt. ^n biefer 3eit, ingbefonbere bei Stbfaffung beg
©efe^eg über bag ^:]3oftroefen beg Diorbbeutfc^en 33unbeg »om 2. DZooember 1867,
bag am 1. Januar 1868 für ben größten ST^eil beg Sunbeg in Uraft trat,

geroann ©t. nähere g-üfitung mit Sigmard. ©emeinfam mit biefem gelang
eg ifim, in 2lnle§nung an bag in ©nglanb oon S^orolanb ^iU feit 1840 zin=

geführte ^ennriportof^ftem, auc^ in 9torbbeutfd)Ianb ben ©rofc^entarif gur
®urd)fü[}rung gu bringen, für ben fd;on lange geftritten mar. @r erroieg fic^

I)ierbei alg einen befonnenen 9ieaIpoIitifer. 3)enn im ©egenfa^ gu ber über*
ftürgten ©infü^rung beg ^ennpfpftemg in ©nglanb, bag' 33 ^a^re ^inburc^
finangiette ©inbu^en oerurfac^te, U^ 1874 bie ©inna^men »on 1839 enblic^

lieber einget)oIt mürben, gab eg bei bem ®rofd;entarif nur in ben näc^ften
gmei Sauren einen Heinen Stugfatt in ben einnahmen, ©eit 1870 aber
fteigerten fid; biefe roieber.

©eitbem ©t. bie Bearbeitung ber ^oftoerbinbungen mit bem ^luglanbe
unter fid; ^atte, entfaltete er eine unermüblic^e 3:f)ätigfeit gur Stegelung ber
^oftüer^ältniffe mit ben fremben ©taaten. Sereitg 1863 ging er nac^ DJtabrib,
bann nad; Siffabon. S)ann fdilo^ er mit Belgien, ben 9JieberIanben unb
2)änemarf SSerträge ah, 1868 mit 9?orroegen, ber ©c^raeig, roieber mit Belgien,
bann mit 9iumänien, abermalg mit ben D^ieberlanben unb ©änemar!, bann
mit Italien, 1869 mit ©c^roeben, 1870 mit ©ro^britannien. Bei biefen
9?er^anblungen reifte in i^m ber ^Uan gur ©rünbung eineg aöeltpoftoereing.
@r bradjte i^n im 9Zot)ember 1868 in einer 3)en!fdjrift gu Rapier. Sin fic^

roar ber ©ebanle fe^r alt. Bereitg 1811 ^atte i§n ^lüber in einer ©(^rift
über bag beutfd;e ^oftroefen auggefproc^en. ©einer 3Serroir!lic^ung ftettten fic^

aber geroaltige ^inberniffe entgegen, ba bie STranfiteinna^men ber ©ingelftaaten
burd^ eine Erleichterung beg internationalen S^erfefjrg Einbuße erleiben mußten.
Slber feit bem Qa^re 1862 trat man ber 2lugfü^rung beg ©ebanfeng nä§er,
bagu angeregt burd; bie Bunbegregierung ber Bereinigten ©taaten in 2(merifa.
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5Den Slnftoß t^atte bie S)en!fci^rift be§ norbamerifanifc^en ^oftmetfteri Slair

gegeben, ^m 'Mai 1863 trat in '^^ari§ eine internationale (Sonferenj ju^ammen,

bie über eine einl^eitlic^e ©eroidjtsftufe unb ©eroid^t^progreffion unb 9?egelung

be§ gefammten 3::ranfit^ nad^ einiieitlic^en ©efid^tSpunften beriet. 50kn fam
jebocl 5U feinem ßrgebniffe. ©in am 21. Dctober 1867 3n)ifd)en ber ^oft=

rerroaltung be§ 9iorbbeutfci^en S3unbe§ unb berjenigen ber ^bereinigten Staaten
ron 2(merifa abgefd)Iofjener ^oftnertrag, ben ©t. »ermittelte, unb ber eine

(ärmä^igung be§ '^NOrto§ nadj SImerifa IjerbeifüE)rte, rourbe nun, nad; Stephan'?
Sfugbrud, ber „©ä^rung§erreger" im internationalen ^oftoerfefir, roeil biefe

^rmä^igung auc^ anberroeitig eine ^erabbrüdenbe 3Birfung ausüben mu^te.

^m 2(nfc^Iu^ baran fc^rieb nun ®t. feine epo(^emad;enbe S)enffd)rift über einen

attgemeinen ^^oftoerein, in ber er mäßige ©in^eitStare, ^ranfttfreiljeit unb
$ortooert[)eilung nad; bem ^rincip, ba^ jeber ©taat ba§ eingegangene ^orto

für fic^ bel^alten fottte, »erlangte. SSorerft follten ber $erfe{)r§gemeinfd;aft

nur bie europäifc^en Staaten nebft ^3^uffij'c^ = 2lfien, ber afiatifd;en Jürfei,

Slegppten, 2(Igier, ben ^anarifc^en ^nfeln unb 93tabeira, foroie bie ^vereinigten

Staaten ron 2lmerifa, ^anaba unb bie fonftigen britifi^en S3efi|ungen in

9Zorbamerifa joroie ©rönlanb angel^ören. (t§ mar ido^I in biefer ^enfjd^rift,

in ber St. baS 2ßort nieberfc^rieb : „S)er SSeifel^r i[t eine ^raft beg menfd^=

liefen ©eiftel, roie bie Söärme eine ^raft ber9tatur; bie Gräfte aber erfennt

mon an if)ren Söirfungen". Sein '^^ian jünbete in 3)eutfdj(anb, SiSmard
griff fofort Stepf)an'§ S3orfc^lag jur Einberufung eine§ ^^^oftcongreffeg auf

unb leitete junädjft (1869) biplomatifdje 9>erf) anbiungen mit {Vranfreid^ a(§

bem am ^ranfitoerfe^r am meiften betl)eiligten Staate ein. 9?od) am 6. ^uni
1870 rourbe ber 33otfc^after in ^ari§, ?yreif)err v. 2Bert^er, angeroiefen, auf

jenen 3]orfd^Iag ber ^oftconferen^ jurüdjufommen. St. l^at bie§ al§ einen

^eroeiS bafür angefüi)rt, roie ahnungslos man in S)eutfd;Ianb ber bro^enben

^riegsgefal^r gegenüberftanb. g"^""^'^^^*^ lel^nte freilid; ah roegen ber gu be=

fürc^tenben Einbuße an @innaf)men. ®ie Slugfü^rung ber großen ^bee mu^te

ba^er einftroeilen roieber »ertagt werben.

^n biefem 2(ugenb(id, gleic^fam an ber Sd^roelle »or bem Eintritt in

feinen größten SebenSabfc^nitt fte^enb, üerlor St. (am 27. Diooember 1869)

feine greife 5Dtutter.

Dkben ber amtlichen 2::§ätigfeit fanb er immer nod^ bie 3)tufee gu roiffen^

fc^aftlic^en 2(rbeiten. So lieferte er für ben 11. Sanb ber 3. Slüflage »on

Slotted unb SÖelder'S StaatSlejifon, ba§ Seipjig 1864 erfc^ien, ben Sfrtifel

„^oftroefen", im 14. «anbe beffelben SBerfeS (1865) ben 2trtifel „Xelegrap^^en»

roefen". 2)er ©ebanfe ber unioerfeHen ^Regelung ber internationalen ^^oft=

bejie^ungen flingt in biefen Strbeiten fd^on an. ^n ben 3^(1'^^" 1868 unb

1869 erfd^ienen fobann au§ feiner g-eber im 9. unb 10. Qa^rgange ber

4. golge t»on Sf^aumer'S I)iftorifd^em 2:afdjenbud^ bie umfangreid)en 2tb§anb=

lungen „25aS SSerfe^röIeben im Stltert^um" (a. a. D. S. 1—136) unb „2)aS

S>erfeE)r§Ieben im gPtittelalter" (a. a. D. S. 279—438), bie roieber einen

ftaunensroertlien SBeraeig ron feiner 2(rbeit§fraft, feiner reid^en SBilbung unb

t)on großer metfjobifdjer Begabung lieferten, ^mmer brängte fein ©ei[t auf

bie 35erbinbung ber Koffer. SSon ben Stiten fagte er: „Sie bleiben in bem

S3egriff 33ürger unb Staat befangen. Heber biefen f)inau§ ^u bem ^^oftuIat

93ienfd; unb ©efeEfc^aft ^u gelangen, ift i^nen ni^t gegeben. 2)ag Sd)öpfer=

TOort lautet aber: , Söffet ung DJienfc^en madjen, bie ba f)errfc^en über bie

ganje @rbe"'. Seine tiefe Sluffaffung be§ e^riftent()um§, ba^ i^m im ©Item»

^oufe eingeimpft roorben roar, fpiegelte fid; in gelegentlii^en ©ebanfen roie bem:

„^Xiie fc^roffe ©egenüberfteUung oon innerem unb 2teu^erem, roie fie in bem
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SSorte ber ©d^rift: ,@e]^e 'i)ir\, »erfaufe otte^ unb !omm, folge mir nad^' fid^

befunbet, mochte ju ben not^roenbigen ?^orberungen ber neuen Se^re gefiören,

Toeldje bie §örf;fte — nid;t bie Ijödiftmöglid^e ^"^^i^'^it erflrebte". 2)erfelbe

©ebanfe »on bent befreienbcn ©influfe be§ 6£)riftent§um§ fe^rt in einem anberen

SBerfe Stepl^an'S roieber, reo er ben ^oran mit ber SBibel »ergleid^t. „S)ie

Sibel fagt: ,^'i)X feib jur ^rei^eit berufen!' unb fprii^t bamit eine ber tiefften

2ßa^rf)eiten, bie ebelfte 2(uffoffung be§ 3SerpItniffeg be§ 9)(enfd^en ju @ott

au§". ©iefer ©ebanfe rourgelte olfo tief in @tep^an'§ Seele. Ueber^aupt

citirte er bie Sibel red}t oft, baneben aber nid^t minber Slu^fprü^e jal^Ireidjer

©d^riftfteller be§ 2lltert^um§, mit befonberer 3SorIiebe §erobot unb §orag.

@r liebte eg überf)aupt, ©teilen au§ frembfprad^igen SBerfen einjuftreuen.

^ene beiben f)iftorifd}en Stuffä^e im Sf^aumer'fdjen 3:^afdjenbud^e raie ©tepljan'S

©djriften überhaupt finb befonberS begl)alb fo merttjüoll, raeil barin bie i8e=

bingungen erfüllt finb, bie bie glüdlidjfte Se^anblung be§ %i)ema§> gen)äf)r=

leiften, neben ber roiffenfc^aftlidjen unb fd^riftftefferifdjen Sefäfjigung bie fa(^=

männifdje ^enntni^, eine ^Bereinigung, bie (eiber nid)t offju ()äufig beobad;tet

merben !ann. 2)amQl§ fd^eint ©tepi^an'S Stuäfdjeiben an^ ber ^oftüerroaltung

unb feine 3Sern)enbung in einem anberen SDienftsroeig in ^rage gefommen ^u

fein. 9)ian ift oerfu^t anjune^men, bajs feine ©prad^fenntniffe unb feine

^unft in ber 9)ienfdjenbe^anblung i^n für ba§ biplomatifd^e %ad) geeignet

erfc^einen liefen. D^ne Zweifel märe bie ^Diplomatie babei gut gefaf)ren.

2(ber e§ mar bod) beffer für bie ©eftaltung bei 2BeItoerfe^r§ unb \)k @nt=

n>icE(ung be§ beutfd;en ^]>oftmefen§, ba^ er ber 5)3oftüermaItung er()alten blieb,

©eit ber glänjenben Operation, bie er am Drgani§mu§ beg beutfdjen

SSoIfeförperö burd; bie SBefeitigung ber SCaji^'fd^en SSerrcaltung »olljogen ^atte,

mar er ein berül^mter ?Qiann geworben, ©o fam e§, \)a^ er oom SSicefönig

Don 2legi)pten im 3. 1869 gur @inroei§ung§feier be§ ©ue§canal§ eingelaben

lüurbe. 3?on ben ja^lreid^en namhaften beutfd^en S^fieilne^mern an ber %tkx
jenes meltgefdji(^t(id;en @reigniffe§ im 9?0üember be§ genannten ^ai^reS mar
©t. üieHeid^t ^Derjenige, in beffen .^er^en unb ^opfe eS bie mäc^tigfte Se=
megung auSlöfte. ®a§ geigen bie litterarifd^en g-rüd^te biefer Steife. 3"^'i'^)f^

erfd)ien roieber ein umfangreid^er Sluffa^, unb jroar in ber erften ^älfte be§

6. ^af)rgange§ ber Srod^au§'fct)en Stecue „Unfere 3eit" (Seipgig 1870): „®er
©uej!anal unb feine ©röffnung" (a. a. D. ©. 1—20 unb 97—127). S)ann

folgte abermals ein ftattlid^eS 9Berf „®aS I)eutige 2(egt)pten. ©in 2(bri^ feiner

pt)r)fifd^en, poIitifd;en, roirt^fd^aftlid^en unb ßulturguftänbe", beffen 3^ertig=

fteÖung fid^ burd; ben beutfä^franjöfifd^en ^rieg big gum ©pätfommer 1871

t)erjögerte unb baS bann 1872 ebenfalls bei Srodl^auS l^erauStam. ^ie ge=

wältigen 3(uSblicfe in bie ^ufunft, bie bie Eröffnung beS ßanalS gemährte,

unb ber S^tüdblid in bie 33orgefd^id^te jener Sänber unb beS SBerfeS felbft,

pacEte ben feurigen Sa^nbred^er beS 33erfel^r§ unroiberfte^lid^. S)al^er oerfpürte

er ben ©rang, feine DJtitroelt über bie Sebeutung beS ©reigniffeS aufjuflären,

unb er tl)at ba§ mit einbringenber ©ad)fenntni^ unb meitem f)iftorifc|em unb
»erfeljrSpolitifdjem 33lide. ^ugleid; fe|te er, namentlid; in feinem äöerfe über

Slegt)pten, bie ©ebunben^eit ber orientalifd^en SBelt auSeinanber, ber je|t

g-rei^eit jugetragen rourbe. Unb auc^ ber beutfc^e 3}iann lä^t fid; oerne^men:

„©emütlj barf man bei g^eften im Orient nidjt erwarten : eS fei)It ber ©loden*

ilang, baS S^oltSlieb unb baS raeiblidje ©lement; maS an 2Beiblic^feit üor=

Iianben, gel)ört nidjt mel)r jur SBeiblid^feit". 3)er Sluffa^ in „Unfere 3eit"

mar roefentlid^ fad^roiffenfd^aftlid; gel;alten. ©ein 33ud; über 2legt)pten jeic^nete

fid; au^er burd) 9ieid^t^um beS 3ßiffenS unb glänjenbe 33eobad)tungSgabe burc^

farbenfrifd^e, gum ^f)eil launige ©djilberung auS, bie etroaS ben ß^araher
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beö geuilletong annimmt, ^m 2lnfd;lu^ an ben Sluffa^ über bie Eröffnung

be§ ©uejcanalS roürbigte er in bemfelben ^a^rgange jener ^^itfdjrift (6. 513

6il 541) jroei anbere t)erfeI}r§poUtifdje ©reigniffe, bie bie Söelt bamaU be=

roegten, nämlii^ bie Eröffnung ber ?ßacificeifen6af)n unb bie ©jpebition ^ur

2(ufnafime be'o ^ft^mug t)on ©arien (Manama) in einer grünblid^en 2(b=

l^anblung : „®ie SBeltoerfeljrSftra^en gur S^erbinbung be§ Stttantifd^en unb bei

©tillen Dceang".

2ßä[)renb jene beiben Stuffä^e in ber 9tet)ue „Unfere 3eit" erfd^ienen,

entf(^ieb ftc^ feine amtlid^e £aufbaf)n. 2tl§ ju beginn bei 3a()re§ 1870 ber

©eneralpoftbirector v. ^^ilipgborn prücftrat, frfjlug ber 6^ef be§ 3teid)§=

fanjIeramteS, 9tuboIf S)elbrücE, ©t. ju beffen 9iad;foIger cor. Si^mard befür=

roortete feine Ernennung bei ^önig Sßil^elm mit ben SBorten: „SRit einer

nid;t geroö^nlid^en 93ilbung, bie er ftdj roä^renb feiner 2aufbaf)n im ^oftbienft

felbft angeeignet {)at, unb mit einer üollftänbigen ^enntni^ ber einzelnen

^raeige ber ^oftnerroaltung oerbinbet er bie geiftige §rifc^e, bie für ben Seiter

einer mitten in ber ©ntroidlung be§ 3Serfef)rSleben§ fte^enben 33erraa(tung

unentbel^rlid^ ift, nnh bie perfönlidje ©eraanbtfieit, beren ber ©eneralpoftbirector

be§ 35unbe§ für bie SSegie^ungen ^u ben Se^örben ber einzelnen 33unbe§ftaaten

bebarf." 2tm 26. 2tpril 1870 erfolgte bie fönigtidje S3eftätigung. 2)er ©rfte,

beffen ©t. in jenem Stugenblid gebadjte, roar fein alter 2el)rer Sernbt in

©tolp.

®ie Seitung be§ norbbeutft^en ^oftraefeng begann ber neue ©eneraIpoft=

birector fofort mit einer bebeutfamen Sf^eform, bie er fd;on feit ^atjren t)er=

geblid; angeftrebt ^atte, ber ©infü^rung ber ^oftfarte. ©d;on 1865 l)atte er

^^f)iIip§born ben ©ebanJen ber ©infü^rung eine§ „^oftb(atte§", roie er bie

^oftfarte bamal§ be5eid)nete, unterbreitet, ^n ber 2)entfdjrift, bie er barüber

oerfa^te, führte er au§, ba^ bie ^eitentraidlung ftänbig auf 5>ereinfad)ung ber

g-orm be§ ©c^riftoerfe^rS bränge. 3Son ber 2Bad)§tafeI fei man §ur ^ergament=

rolle übergegangen, bann {)ätte ber ^rief bie g^orm gefalteter Slätter an=

genommen. @g genüge üielfad; aud^ eine nod^ einfad;ere g^orm. ^^ilipiborn

lie^ bie ^bee auf ber ^oftconferenj ju ^arl§ru6e im Dctober 1865 jur ©prad^e

bringen. 2)ort ftie^ ©tepl)an'§ 55orfc^lag aber auf Sebenfen. 9Jian fanb ba§

„^oftblatt" „unanftäntiig" u. f. ro. ^njroifd^en mar aber ber üon bem öfterreid}i=

fd^en ^rofeffor ber 3fiationalöfonomie ©manuel §ermann au^gefprodjene ©ebanfe

in Defterreid; burd^ ben fpäteren ©eneralpoftbirector ü.^olbenfteiner aufgegriffen

unb bort am 1. Dctober 1869 bie „ßorrefponbenjfarte" eingefül)rt toorben.

9iadj Eintritt ©tep§an'ö in baö 2lmt be§ ©eneralpoftbircctorS oerfügte 33i§=

marcf unter bem 6. ^uni 1870 bie ©infü^rung ber „ßorrefponbenjfarte" im

9iorbbeutfd;en ^^^oftbejirf. ©ie üottjog fic^ am 25. ^uni. 3unäd)ft betrug

ba§ ^orto für fie noc^ einen ©rofc^en, com 17. Dctober 1871 ab rourbe e§,

bem ^orto für 3)rudfac^en entfpredjenb, auf Vs ©rofd^en feftgefe^t, bod; ba

fid; bieg al§ gu niebrig erroieg, rourbe e§ am 1. ^i^^i 1872 roieber auf

Va ©rofc^en erl)ö^t. 2tm 1. Januar 1872 fam bie ßorrefponbengfarte mit

9tüdantroort, am 1. 3)(ärg 1872 ber 9tame ^:^softfarte.

^aum ^atte ©t. bie Steuerung ber Sorrefponbenjlarte getroffen, bie fid;

balb einer au^erorbentlid^en Beliebtheit erfreute unb ben Url)eber ber Steuerung

felbft fd^nell ju einem ber rolf§tl)ümlidjften ^Otänner mad)te, ba ftellte ber

2tu§bru(i beg beutfd)=fran,5Öfifd^en ^riegeg roieber geroaltige Stnforberungen an

©tep^an'g Drganifationgtalent. SBieber mar er mit g-euereifer babei. @r

fd)uf bie grofje Einrichtung ber gelbpoft. ©djon am 24. S^^li ftanb fie §um

2lbmarfd; bereit. Slber erft 93iitte Sluguft gelang • e§, ben 9Jied;anigmug in

53etrieb gu fe^en. ©t. felbft icor überall tl^ätig, um perfönlid; an Drt unb
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©teile roirfjtige g-elbpoftäntter gu bilben. @r ftellte eine ^auptcourier^^ofttinie

l^er, ebenfo eine ©ürtelpoft »or $ari§, ^eIb=@ifen6a^n=^oftämter, fd^lof, einen

^soflüertrag mit Selgien raegen ber Seförberung ber ?5^eIbpo[t[Qd;en ah, bilbete

in (Strasburg unb 5i)ie^ DberpoftDirectionen. ©eit Slnfang 5December fonnte

er auä) einen ^-elbpadfetoerfe^r organifiren, 2Bä{)renb beg Krieges rourben im

^. 1871 burdj bie 9iorbbeutfd)e g-eIbpo[t täglid^ nid;t weniger al§ 43 800 ^adete

auf ben ^riegSfdjaupIa^ beförbert. ^-aft aUe biefe ©enbungen roaren burd^

g-uf^rraerf gu beforgen. 2Bä§renb be§ gangen g-elbgugeS waren gegen neun

SJtittionen Briefe unb 5po[tfarten ju befteHen. ©agu fam bie Sieferung ber

Leitungen unb "Dk ©riebigung ber ©elbfenbungen. ©in ©adjfenner, Subroig

Samberger, fteffte ber gelbpoft nad; bem Kriege im 9leidjgtage ein glängenbeg

3eugni^ au§.

dlaö) bem g-riebenSfdjIu^ galt e§, ba§ eIfa^=lotf)ringifd;e ^^oftroejen bem

beutfdjen eingugliebern, mag raieber i^öc^ft fd;raierig mar, weil in ^ranfreid^

im ©egenfa^ gu bem feit 1850 in ^reu^en befteljenben $DecentraUfation§=

friftem, über ba§ ber junge ©t. einft eine üortrefflidje ^Prüfungsarbeit geliefert

^atte, bog ßentralifationSf^ftem J)errfd)te, meil eg bort ferner feinen ^äderei=

vtxUl)x , aud^ feine ^oftfarte gab, roeil e§ au^erbem an ^Beamten mangelte

unb ebenfo feine ftaatlic^en ^oftgebäube rorfianben roaren. S)iefer Slrbeit

fdjlo^ fid; bie fef)r uiet leidjtere ber ©inoerleibung ber babifdjen ^^oft an. '^n

2(n(e§nung an ba§ ©efel) über ba§ ^oftroefen t)om 2. 9^onember 1867 rourbe

bann unter bem 28. Dctober 1871 ein ©efe^ über benfelben ©egenflanb für

bag gange 5Reid^ erlaffen, bag am 1. Januar 1872 in ^raft trat unb ein

gemeinfameS ^oftred)t für bag beutfd;e 9teid; barftellte. äßürttemberg unb

^aiern blieben freiüd^ auggefdjfoffen. ®a§ ©efe^ erleid;terte u. a. ben 3ei=

tungSüerfe^r, fe^te bag 93riefgemidjt auf 15 ©ramm feft unb f)ob bag Sanb=

briefbeftellgelb auf. ©ine roidjtige, in bamaliger ^^it »o" ©t- getroffene

Steuerung mar ferner bie Sefeitigung ber in mand^er ^infid^t gerabegu ent=

fittlidjenb roirfenben ©inridjtung ber ^oftt)orfd^üffe, an bereu ©teile bag nad^

einem ^lan ©tep^an'g eingerid)tete 9^ad;na^meüerfal)ren trat. 2lm 13. Wlai

1871 begrünbete ©t. bie ^bfd^affung ber $oftüorfc^üffe im 9teid)gtage. 2lm

17. Ttai 1873 erging bag ©efe^ über ben ©elb= unb ^adetoerfelir, in bem
©t. oor allem alg ©in^eitgtarif für ^adete 25 Pfennig für 10 ^^funb auf

10 9)teilen unb 50 ^Pfennig für 10 $funb auf eine ©ntfernung üon über

10 SDieilen feftfe^te unb baburdj mit einigen g^eberftrid^en unerhört nerroidelten

^uftänben ein ßnbe mad^te. ®g gab »orlier nidjt weniger alg 1705 t)er=

fc^iebene ^adetportofö^e. ®ag neue ©efe| rief eine gewaltige Steigerung beg

^adetoerfel^rg, namentlid^ in Dia^runggmitteln, ^ernor. ©d^on 1883 §otte, roie

bag internationale ^oftbureau gu Sern feftftellte, ber beutfdje ^^sädereinerfe^r

burdj bie üon ©t. gemährte Erleichterung einen größeren Umfang erreicht alg

ber fämmtlid^er übrigen Sänber ber @rbe gufammengenommen. 3)enn raäl^renb

biefe nur 52 SJtillionen ^adete »erfanbten, würben in S)eutfdjlanb 79 3)iiIIionen

oerfdjidt. ^reilid^ arbeitete ber beutfdie ^adetbienft tro^ aller ©teigerung beg

3}erfel^rg ftetg mit Unterbilang. 2fber ©t. fam eg um biefe 3eit nid^t fo auf

figfalifdje ©rträge an fid) an. @r ftellte bie roirt^fdjaftlid^en unb ibeellen

93ort^eiIe beg erleidjterten SSerfe^rg §tj^er in Stnfa^. ^m Jpinblid auf ben

Orient Ijatte er einft gefagt: „2)er roirffamfte 5Jiiffionar ift ber SSerfe^r."

©in anber 5)cal meinte er: „Qm Drganigmug unfereg 33oIfgIebeng fann

man bie ^oft alg bie Sunge anfeilen. Stritt eine ©törung ein, eine SSer=

ftopfung in einem ber Suftröljrengroeige, bann werben wir fofort ber wid^tigen

S3ebeutung beg wichtigen Drgang für ben gangen Sebengprocefe inne."

©lei^geitig mit biefen weittragenben Steuerungen im 9ieid;gpoftDerfeI)r
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nal)m <St. feinen im ?yvüIjJQ^r 1870 jurüdgeftellten ^lan be§ 3BeItpoftüerein§

rcieber auf. Unter Slnroenbung eine§ geraiffen 2)ru(fe§ gelang e§ i^m, am
14. g^ebruar 1872 mit g-ranJreid) einen ^l^oftoertrag ab§ufdjlie|5en , burd; ben

baä ^^orto für ben einfarf^en 53rief auf 40 ßcntimeg feftgefe^t unb bie ^ranfit=

frei^eit gen)äf}rleiftet mürbe. 9?ac!^bem ©t. bann 1873 in S3rüffel unb im
§aag mit ben ©eneralpoftbirectoren t)on 33elgien unb ben Scieberlanben eine

üorbereitenbe ßonferen^ roegen be§ einljeitlid^en 3BeItporto§ abgeJialten ^atte,

ftettte er beim 9teid;gfan5ler abermals ben 2(ntrag auf Einberufung einer aU=

gemeinen ^^oftconferenJ. 33i§mard ^ie^ i^n natürlid; aud; biegmal gut. 2(m
9. ^uli 1873 lub ba^er ba§ ©eutfd^e S^eid; nad) Sern ju biefer ßonferenj

ein. g-ranfreic§ t)erl)ielt fid) rcieber ableljnenb unb 9iu^lanb bat um 2Ser=

tagung. Wlaw fc^ob bie ßonferenj infolge beffen big 5um ^a^re 1874 auf.

2öie <St. nad;f)er ^ernorfiob, mar bieg bem Unternefimen nur förberlidj. 2lm
15. (September 1874 trat bie ßonferenj enblid; in Sern jufammen. 3roei=

unbjroanjig ©taaten roaren bet^eiligt. ©t. übernal^m ben 5?orfi^. 2(m 9. Dctober

1874 fam ba§ grofee SBerf ^u ©tanbe. ©ämmtlid)e anroefenbe ©taaten mit

2lugnal)me g-ranfreidjg fd;loffen fid) ju einem 2tttgemeinen ^^oftüerein },\x=

fammen. %nä) ^-ranfreic^ trat fdjlie^tid) im 9Jki 1875 bem 23ertrage bei.

S)aburd) mürben 350 33iiIlionen 3}tenfd;en ju einer großen Sßerfet^rgfamilie

rereinigt. Einige ©taaten , mie g-ranfreid; unb Belgien , brad^ten bem all=

gemeinen Seften ein Dpfer. '3)enn fie erlitten burd) ben Slnfdjlu^ an ben

33erein finanzielle Einbußen, ätber aud) fie mögen fid^ nid^t ber drfenntni^

üerfdjioffen !^aben, ba^ ber ^auptroertl) beg 3>ertrageg, roie ©t. nid)t mübe
rourbe gu prebigen, auf geiftigem unb ibeeffem ©ebiete liege. 2tm 1. ^uli

1875 trat ber „Stffgemeine ^>oftt)erein" praftifd^ ing Seben. ®g mar rool)!

ber ftol^efte 2(ugenblid in ber Saufbafjn ©tepl^an'g, alg er am 28. Dioüember

1874 bem ®eutfd;en 9teid;gtage bag SJerf feiner ^nitiatiüe 5ur @ene()migung

üorlegen fonnte. 2)amalg prägte er in feiner feinfinnigen Einfü{)runggrebe

bag fc^öne SBort: Si vis pacem, para concordiam, @r fudjte babei bie Se=
beutung beg 3?ertrageg ju fennjeic|nen : „"^m S^ergleid^ mit großen politifd^en

?^ragen nur non befd)eibener Sebeutung, !ann biefer 33ertrag üielteidjt bod;

alg bie fleine organifd^e 3^^^ betrad;tet werben , aug ber fid() im Seben ber

SSöIfer unter ber SBärmeentraidlung ftärferer 33erül)rung unb burd; ben Sid^t=

einflu^ ber ©efittung oietteidjt weitere f)omogene ©ebilbe lebengfräftig ge=

ftalten roerben. ^n jebem %aü^ »erroertFiet er bie ©olibarität ber ^ntereffen

alg ein fräftigeg ©inigunggekment." 9tid^t ^um menigften erfreute \\)n bag

gro^e SSerftänbni^, n)eld;eg fein g-riebengroerf bei ber ^aiferin Slugufta fanb.

Slber aud) in ber Sffielt ber ^nbuftriellen begegnete er fofort biefem 33er*

ftänbni^. ©o begrüßte ber feinfinnigfte ^opf unter ben rl)einifd;en @ro^*

!aufleuten, ©uftao 33iet)iffen, bie ©djöpfung beg SBeltpoftoereing in einem

©^reiben an ©t. mit begeifterten 2Borten alg „bie eminentefte 2;^at ber

©egenroart". 9Bie beifällig ©tep^an'g 2ßer! im 2luglanbe aufgenommen

mürbe, jeigen gelegentlid;e ©tidiproben. ©o erflärte ber SBalte ©raf ilepfer*

ling, ber ^-reunb Sigmard'g, ©t. für einen ber größten SBo^lt^äter ber

9}cenfd)l)eit, ben er, roie er launig Fiinjufe^te, barum ju feinem -^^riöat^eiligen

gemad^t liabe: @r l)ahi bag ^unftftüd fertig gebrad;t, bafe bie ©ebanfen für

fteben ^ope!en um bie @rbe flögen.

^m 5Jiai 1878 fanb eine jroeite a^ereingconferenj in ^arig ftatt. ^e^t

roar bie 3«l)l i'er tljeilne^menben ©taaten fdjon auf 28 geroad)fen. 32 unter=

geid^neten ben 3Sereingoertrag. ®er SSerein qah fid; nunmehr ben 9Zamen

„SBeltpoftoerein". isor allem aber rourbe je^t eine nod; uiel einfad;ere 9Rege=

lung beg ^ortoroefeng getroffen alg nier ^al)re ror^er in 33ern. ^e^t rourbe
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al§> einziger @a^ ber von 25 Centimes = 20 Pfennig feftgeftellt unb baburrfj

mit einem <Stri^ eine gro^e ^a§I rerjd^iebener ^ortofä^e abgefd}afft. ©benfo

mürbe ein internationaler ^oftanroeifungioerfef^r eingefüfirt. 9^idöt »erroirf»

Iid;en lie^ fid^ einftroeilen ein SBeltpadetoerfe^r, weil oiele Sänber überhaupt

feine ftaatüi^e g-afirpoft befa^en. Slber fd)on auf ber ^^arifer ßonferenj Don

1882 gelang e§ jroifdjen 22 ©taaten einen eint}eitlidjen '^adettarif ju oer=

einbaren. Stuf ber ^oftconfereng gu Siffabon im % 1885 gef) orten bem

ä5erein bereite 46 Sänber an, 1891 auf bem Sßiener Songre^ folgte ber lefete

ber fünf 2öelttf)eire, 2tuftra(ien, 1893 bie fübafrifanifd)e «Republü, 1895 ba§

^apianb. ©o mar burc^ ben 1868 non ©t. entroidelten unb im S. 1875

non i^m in bie 'X^at umgefe^ten ^lan bei bem St^obe be§ $Begrünber§ att=

mäf)Iic^ etroa eine 9JtiIIiarbe 9)Jenfd)en §u einer SSerf'eJ)r§gemeinfd^aft 5ufammen=

gefd^Ioffen raorben. Sieben ber nationalen ^Popularität, bie if)m fdjon feine

erften Steformen im inneren 9teid)§poftDer!ef)r » erfd^ äfften, ermarb ©t. fic^

auf biefe Söeife eine gro^e internationale 3SoIf§t^ümlid)teit.

©e^r balb nad) ber ©rünbung be§ 2öeItpoftoerein§ erfuhr bie 3Bir!fam=

feit ©tepf)an'§ im 3fieici^e eine roefentlid^e ©rroeiterung baburÄ, ba^ if|m (am
22. ©ecember 1875) aud^ bie SCetegrap^ennerroaltung unterftefft rourbe. 3"=

%h\d) rourbe bie SSerbinbung feinet 5Reffort§ mit bem 9teid)§fanjleramt gelöft

unb feine ©teUung erf)ielt ben 6§arafter be§ 6f)ef§ eineg felbftänbigen 3fieic^^=

amtS, ba§ anfänglid^ ben 5?amen „Dberfte ^oft= unb 2;etegrap^enbe{)örbe"

führte. 2tl§ ßl)ef biefer 93ef)örbe f)ie^ ©t. nunmehr nidjt mef}r @eneral=

poftbirector, fonbern ©eneralpoftmeifter. Unter bem 2. ©eptember 1876 rourbe

er gum Äaiferlidjen SBirflidjen ©e^eimratl) mit bem ^räbicat ©jcelleng er»

nannt. ^m ^a^r barauf erfuhr fein 3öirfunggfrei§ eine neue ©rroeiterung,

tnbem il^m bie nom ^^teid^e übernommene ©eder'fdje 58ud)bruderei unterftefft

rourbe, ba biefe für bie ^oft= uub Stelegrapf^encerroaltung au^erorbenttidj niel

2(rbeiten gu liefern ^atte. SJiit biefer rourbe 1879 bie preu^ifd^e ©taatg=

brucferei nereinigt. ®urdj 2(IIer§öd;ften ©rla^ com 23. g^ebruar 1880 erijielt

fd()lie^Ii^ ba§ ^effort be§ ®eneralpoftmeifter§ bie SSejeid^nung 9leid}gpoftamt

unb ber Sleffortdjef ben 2;itel eine§ ©taatSfecretärg. ®er 9?ame @enera(=

poftmeifter, ber präcifer roar, nun aber in bie ^iftorifd^e 9iumpelfammer ge=

roorfen rourbe unb aIImäi)Hd^ nur nod^ ©rinnerungen an bie Slfjurn unb

%a^ci^^'\(i)^ 5)]eriobe roedte, roar ©t. lieber geroefcn. ^er neue Slitel erinnerte

fe^r an ben 3:itel einer großen ßlaffe con Beamten be§ ^oftfad^g.

5Die ^Bereinigung t)on $oft unb Xelegrapl)ie roar nur finngemä^. S3i§

1866 I)atte fie aud) fdjon beftanben. S)a bie 3:elegrap^ent)erroaltung aber mit

einem ftänbigen ?3-ef)Ibetrage geroirt^fd;aftet f)atte, ber immer größer geroorben

roar, fo ^atte man eg norgegogen, jum früheren ©pftem gurüdjufefiren, 33iö=

f)er fiatte ein ^öfierer Dfficier bal Stelegrap^enroefen geleitet, ^e^t fam biefe

SSerroaltung bei ©t. in bie benfbar befte ^anb. 93iit gerabegu erftaunlid;er

^l)atfraft üolljog er bie SSerfd^melgung ber beiben Drganifationen. ©d)on

am 1. Januar 1876 trat fie in§ Seben, unb al^balb mad)te fid() ber neue

©{)ef aud^ ^ier an umfaffenbe 9ieformen. @§ roar biefe SSereinigung ber

beiben »erroanbten Drganifationen, roie einer non ©tepl)an'§ 9Jiitarbeitern

]^ert)or§ebt, roieber einmal eine jener 2(ufgaben, benen ©t., nad^ einem feiner

Sieblingsbibelroorte, gegenüberftanb roie ba§ 9^o^, ba§ ben ©trcit non ferne

ried)t unb freubig ift. „®ie ganje Unterne^mungSluft , bie ©djneff= unb

©pannfraft feinet 2Befen§ loberten mächtig empor unb flößten feinen 53tit=

arbeitern SSertrauen unb @ntfd;Ioffenf;eit ein." S3innen brei ^at^ren f)atte er

bie 3ö^I ber S^elegrap^enanftalten oon 1945 auf 4143, alfo um er^ebtic^

me^r al§ ba§ doppelte ert)ö^t. dlod) gu feinen Sebgeiten überflügelte bal
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3)eutid^e '^^\d) alle Staaten ber ©rbe in ber 2(u§bilbung ber ^elegrapl^ie.

^n einer feiner legten Steidjgtaggreben f)oB (St. ftolj Eieroor, ba^ fid; bie 3öf)I

ber ^elegrapl^enanftolten roä^renb feiner 3Serroa(tung um bag ©iebgel^nfac^e

»erme^rt Ratten. Sofort hii Ueberna^me beg neuen SSerroaltunggjroeigei

ging er aud; an bie Stniegung unterirbifc^er ^elegrap^enlinien. Sc^on 1848
Ratten ©iemen§ & ^alsfe in biefer Stid^tung 33erfudje unternommen, bie aber

nic^t erfolgreich roaren. Unter Step^an'§ glüdlid^er unb t()atfräftiger ^anb
gelangte man ^um S^zk. 2Im 22. 9tooember 1875 entroidelte er bem 3fteidjg=

tage feine baljinge^enben $Iäne. 2tm 13. ^Jcär^ 1876 rourbe mit ber Slnlage

ber SSerfuc^gftrede ^erHn=§aIIe begonnen, ©c^on am 28. ^uni mar bie Sinie

fertig unb geigte fid) aU hrandfbax. 9cun rourbe eine Steige non 2lnlei^en,

nad^ einer fpäteren 33erec^nung StepE)an'§ in .^ölje non 52 DJiillionen, jur

§erftellung eine§ umfangreidjen S^ftemg untcrirbifc^er S^elegrap^enlinien auf=

genommen. Sieben ^a^re raaren bafür in 2(u6fid^t gefaßt, aber fd^on 1881
mar bie Slnlage beenbet. 21nfänglidj §atte man bie ^abel au§ (Sng(anb be=

jogen. 2tber bereits 1879 übernal^nien bie beutf(^en jyirmen SiemenS &
§allfe unb ^yelten & ©uiUaumc beren 2(nfertigung. St. betrieb bann auc^,

ba^ ba§ S^eic^ bie ^^rioatunternefjmern gehörigen Seefabel nad) ^elgolanb,

©nglanb unb ^lorroegen ermarb, im 3Serein mit ben babei intereffirten £än=

bern neue ^abel jroifdjen SBarnemünbe unb ©jebfer foroie jn)ifcf)en @mben
unb 33arton, ferner auf eigene Soften ein 9teid^§fabel »on 33orfum nad; 2Sa=

lencia legte, ©urc^ ba§ ^abel nad; ä^alencia an ber irifc^en SBeftfüfte, roo

bie großen atlantifc^en Rahtl lanben, fam 5Deutfd)Ianb in unmittelbare 3Ser=

binbung mit 2(merifa. ^loä) fürs »ot Step^an'g Jobe fanb bie Segung be§

Labels ®mben=3Sigo ftatt, burc^ ba§ 3)eutfd)fanb eine eigene überfeeifd^e 2Ser=

binbung mit Spanien unb einen 2(nfd;lu^ an bie bort lanbenben ^abel er=

f)ielt. @ä ift bie g-rage auf^uroerfen , ob St. biefeg überfeeifd)e ^abelne^

nic^t nod^ mef)r f)ätte au§geftalten fönnen unb ob ^ier nid^t ein fd^Iie^Iid^e^

©rla^men feiner 2;^otfraft unb ein mangelnber Sßeitblidf bei if)m norliegt.

®enn bie 3a^t ^er Seefabel, bie 2)eutfdjfanb erroarb ober anlegte, blieb im

5ßerf)ältni^ ju anbern großen ^anbelSftaaten auffällig gering, unb biefer Um=
ftanb mu^te, roie fid) nad)l)er inSbefonbere roä^renb be§ 33urenfriege§ unb

f^on nor biefem, nod; 5U Step()an'§ Sebjeiten , beim japanifd) = c^inefifd)en

Kriege, ben St. felbft bereite 1884 fommen fa^, jeigen follte, ganj ungemein

bie internationale Stellung be§ beutfdjen 9teid)e§ erfd^meren.

2lud) bei ber ^^elegrap^ennerraaltung liefe St. e§ fid) angelegen fein, eine

SSerbilligung be§ 2;arif§ ^erbeigufü^ren. 2(m 1. Wiäx?^ 1876 erliefe er eine

3::elegrammtaje , burd; bie eine ©runbgebü^r non 20 Pfennig unb ein (Sin=

^eitSfa^ üon 5 Pfennig für jebeg SSort feftgefe^t rourbe. @0 gab anfangt

heftigen SBiberfprudj gegen biefe Steuerung. 2tber ftelie ba, tro^ ber @r=

mäfeigung fteigerte fid) ber ©rtrag. 2)em beutfd)en SSorbilbe folgten al§balb

g-ranfreic^, bie Sc^roeij unb Defterreid)=Ungarn. 9Zun bad)te St. aud) eine

internationale Sf^egelung burd^fe^en gu fönnen. 2tuf ber Slelegrap^enconfereng

gu Sonbon im ^. 1879 ftellte er einen ba^inge^enben 2lntrag. ^od) t)atte er

feinen ©rfolg. Stber fc^on 1885 rourbe auf ber ^Berliner 2;elegrap^enconfereng

ein Sßelttelegrap^ennerein gegrünbet unter 2(nnal)me be§ reinen 2i>orttarifS

unb ein^eitlid)er Siegelung be§ gefammten STranfitfpftemS. 2luf jener ßonfereng

roar e§, roo St. fid) ben Spafe mad^te, einen l:rinffprud) auf i^n in ber

Sprad)e faft aller nertretenen Staaten gu erroiebern. ^n ber eigenen 3?er=

roaltung entfc^lofe er fic^ noc^ am 1. ?^ebruar 1891 an^ bie ©runbtaije bei

ben ^epefc^en fortfallen gu laffen unb nur noc^ eine SBortta^e üon 5 Pfennig

gu crl)eben.
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©iner ber fid^tbarften SBeroeife für fein fdjarfblicfenbeg, fd^neffe§ unb um=
fidjtige^ (Eingreifen im gegebenen Slugenblicf, roenn e§ fid^ um eine 5BerüoIl=

fommnung feiner SSerroaltung unb eine g^örberung be§ ^ßerfe^r^ ^anbelte, ift

fein 2Sorgef)en bei ©rfinbung be§ gernfpred;er§. 3)ie ^tadjrid^t t)on beffen

Erprobung burd^ ben Stmerifaner Seil gelangte am 6. Dctober 1877 ju i^m.

2(ugenblidlid) fteHte er Dtadjprüfungen an, unb fdjon om 5. 3^ot)ember 1877
TOor eine ?>-ernfpre(^Ieitung »on feinem ^tmtSjimmer nai^ bem be§ ®eneral=

telegrap{)enamte§ in 2^()ätigfeit. 3(m 9. Sionember berid;tete ©t. über bie

2lngelegenl^eit an SiSmard. ©djon am 12. D^onember rourbe barauf in SSarjin

ein 3^ernfpred;er unb am felben 2;age ba§ erfte öffentlidje g^ernfpred^amt in

g-riebrid;gberg bei 33erlin angelegt, ^aifer Sßil^elm I. äußerte bamal§ ftaunenb

in feiner fd;elmifd)=Iieben§n)ürbigen 2trt gu feinem ©eneralpoftmeifter: „@§ ift

^i)X ©lud, ba^ ©ie bag nid^t cor nier Qa^r^unberten gemad)t Ijahtn
, fonft

roären (Sie aU §e}:enmeifter cerbrannt roorben." ©t. forgte fofort bafür,

ba^ ba§ ^ernfpred[)n)efen al§ in baS' 9tegal ber S^elegrapfjie faffenb bejeid^net

n3urbe. 9Jiit Stulnal^me ber ©dimeig liefen bie anberen (Staaten fi^ bie§

9tegal entgelten unb überliefen bie Stnlage con ?yernfpred^ern gunäd^ft ^riüat»

gefellfd^aften. (Später mußten fie fid; n)ot)l ober übel entfd;lieJ3en, biefen ®e=

fellfd^aften i^re Einlagen ab^ufaufen. 3)a§ roeitblidenbe ä^orge^en (Stepl^on'§

in biefem %aUz legt ben 9iüdfd)lu^ na^e, ba^ er ä^nlidj ge^anbelt tjaben

roürbe, aU bie ©ifenba^nen auffamen. @r ^at e§ t^atfäd^lic^ einmal im
9ieidj§tage (9. ^^ebruar 1894) bebauert, ba§ im 3. 1840 ber 2lugenblid »er»

fäumt roorben fei, ba§ ^oftmonopol auf bie ©ifenbal^n augjube^nen. ®er
^ernfpredjer leiftete fel)r balb für ba§ platte Sanb bie grö^eften 3)ienfte, fo

g. S. beim Unfallmelbebienft. S^on ben ©tobten 5eid;nete \\6) im Saufe ber

3eit befonber§ S3erlin, ^u feinem 23orgel)en angeregt burd^ ©t., burd^ bie t)er=

I)ältni^mä^ig gro^e Qaf)l ber g^ernfpred^fteUen au§. @g befa^ fd^on ju

(Step^an'g Sebjeiten bie meiften g-ernfprec^er non allen ©tobten ber SBelt,

mel)r aU ganj gran!reid;. ©t. mar fd^lie^lid; audj in biefem ?^alle bebadit,

bie @^re be§ beutfd;en 3fJameng unb ®eifte§ p magren, inbem er ber äßittroe

be§ Se^rer§ ^^§ilipp S^eig in g^riebrid^Sborf h^^ ^omburg nor ber §öl)e, ber

nur nid^t bie nötl)igen 3)iittel gur nölligen 2lu§bilbung feiner ©rfinbung ge=

l^abt unb üon bem Seil feine ^enntni^ bejogen Ijotte, ein ©nabengelialt non

1000 Wiaxl beim beutfc^en <Raifer errairfte. ®ag non 9tei§ im 3. 1861 5U=

fammengefe|te S^orbilb be§ S^elep^ong nol)m bie beutfdje 9tei(^§poft in 3Ser=

roalirung.

3ur (Entlüftung ber 2;elegrapl)ie orbnete ©t. au^erbem (fd^on 1875) in

^Berlin, Hamburg unb ?^ran!furt a. 9Ji. bie (Einridjtung einer pneumatifc^en

^oft (9to^rpoft) an. 2(m 1. 3)ecember 1876 rourbe bie erfte 9to^rpoftanlage

oon 26 Kilometer Sänge bem 33erfel^r übergeben. %üx ben 2)ienftbetrieb be=

beutete biefe @inrid[)tung in ber %i)at eine roefentlidje (Erleii^terung. 2Beniger

fühlbar mar ber Stufen für ben ^rinatoerfelir.

©eitbem bie 9fteid^»bruderei i^m unterftellt mar, lie^ fid; ©t. aud^ beren

§ebung angelegen fein. ?yrü^er ftanb ba§ beutfdje S)rudereigen)erbe I^inter

ben »eroielfältigenben fünften be§ 2tu§lanbe§ gurüd. Unter ©tepl)an'§ 3Ser=

roaltung rourbe ber 9ieid;gbruderei bie 2(u§5eid;nung gu Sbeil, ba^ il)r non

ber „internationalen djalfograp^ifd^en ©efellfd^aft", an beren ©pi^e bie S)irec=

toren ber ^^arifer Sibliotl)ef unb be§ britifd;en 3)iu[eum§ ftanben, bie Siefe=

rungen übertragen rourben. 2(m 15. Februar 1894 l;ielt ba§ funftoerftänbige

ßentrumgmitglieb g-reil)err v. .^eeremann eg im 9leidjgtage für angezeigt, bem
©taatgfecretär für biefe ted^nifd)e SSerooll!ommnung ber ^eic^Sbruderei fd^ranfen=

lofe Stnerfennung ^u ?ioIlen.
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@ine ber legten großen ©d^öpfungen ©teplian'g bilbet bte ©d;affung »on
afteid^lpoftbampferlinien. ©d^on im grü^ja^r 1882 oerfa^te er eine ba^in
gielenbe 3)enf[d)nft, bie er im Stuguft jeneg ^a^reg bem 9^eid)§fan§rer nad)

^iffingen nacf)fd)icfte. ^r roottte burc^ fold^e Sinien ben 3n)ifrf)eni)Qnber im
beutfdjen überfeeifdjen 3Serfef)r oerbrängert, birecte ©infu^r üermitteln, neue
SDiärfte erobern, ben beutfd;en ©djipbau ^eben unb überhaupt ben 9^ational=

finn ftärfen. ©djon nadj brei ^Tagen gab xi)m SBiSmard fein ©inoerftänbni^
mit feinen 2(u§fü^rungen ^u erfennen. ^m ^. 1884 brachte ©t. barauf eine

33orIage auf ©inrid^tung einer birecten beutfd;en ©c^iffgoerbinbung gmifdjen

Dftafien unb 2(uftralien ein, bie com 9ieic^e mit je 4 3)iiaionen auf 15 ^a^re
unterftü|t werben follte. ^sn feiner begrünbenben Siebe fagte er am 14. ^uni
im SReic^gtage: „Unfere 33riefe, ^Naffagiere, ©c^nettroaaren , unfere ©eiber,

unfere SBed^fel, fie roerben beförbert auf ©d^iffen, bie auf fremben SBerften
gebaut finb, i^re 9}iannfd)aften befielen leiber 5. %i). au^ S)eutfd)en. @g
werben alfo bie Unternehmungen frember ©taaten mit geftärft burd; beutfdje

^robuction, burc^ beutfd^e ßapitalfraft, burd) beutfd^e 2(rme. @s ift auc^

flar, ba^ eg unter Umftänben nidjt fef)r gu empfehlen ift, unfere ^oft an
frembe SSerroaltungen augjuliefern unb eine birecte ^>oftoerbinbung mit ben
Säubern Döllig gu entbehren, ©enf'en ©ie nur an gefpannte Reiten, ^d^

roill l^ier nidjt üon bem Kriegsfälle fprec^en, ber in ben afiatifdjen 5)ieeren

ausbrechen fann." @r erinnerte babei aud; an ben ©a|: trade follows the

üag. 3(ngefid;tg ber 9ceu^eit beg ©ebanfeng gab eg f)eftige Debatten. ^UUn
Sigmard fe^te fic^ auc^ ber Kronprinj ?5riebric^ 2Bi(f)e[m roarm für bie 'Badje

ein. 2(m 6. 2(pril 1885 mürbe bie Vorlage ®efe^. ©ogIeic§ rief ber 9torb=

beutfdje SIor)b eine ^^oftbampferlinie »on 33remer()aöen nad; ß^ina, ^apan
unb 2(uftralien foroie eine ^^ifd^enlinie von Strieft über 33rinbifi nac^

Sllejanbrien ing 2eben. Sereitg am 30. ^uni 1886 ging ber erfte 3^eid^g=

poftbampfer „Ober" ron Sremerl^acen nadj Dftafien ah. ©t. f)ielt babei bie

@inroei[)unggrebe, in ber er etroag tiiijn unb jum Streit fc^ief, aber nii^t ganj

o^ne 2Ba^rf)eit augfüf)rte: „®er SSerfe^r ift in unferem ^eito^tci^ ^a^ l)eri^=

fdienbe ^rincip, mie eg §u ben Reiten ber ^eHenen bie fd^önen fünfte unb
SffiiffenfGräften, ber 9tömer bag ©taatg= unb Slec^tgleben, jur 3eit ber arabi=

fd^en ^errfdjaft ber religiöfe ^"^"ötigmug, im 93titte[alter bie reügiöfe 3Ser=

tiefung mar, enblidj in ber junädift hinter ung liegenben ^eit bie E)uma=

niftifd)en unb p^ilant^ropifc^en ^been. ^eute ift ber 35erfei)r bie be^errfdjenbe

5IRoc^t." ®ie ©inrii^tung beroäf)rte fid) au^erorbentlid^. 2)iit 9ieib cerfolgte

Snglanb bie ©ntroicflung ber oftafiatifc^en ^^oftbampferlinien. ©0 mürben
allmäf)lidj immer mel^r foldjer 2inien gegrünbet. ©er §auptbefämpfer beg

©tepEian'fd^en ©ebanfeng bei biefen Unternehmungen mar Subroig Samberger,
mit bem ©t. me^rmalg im S^eidjgtage bie Klinge ju freujen fjatte. ßr meinte

rool^I oon ben 2tugfü{)rungen 33amberger'g, fie l^ätten bag @igent^ümlid)e, ba^

fie immer jur .^älfte ridjtig mären, bie jn^eite ^älfte fei bann aber um me§r
olg boppelt fo falfdj, ba^ man fagen fönne: Desinit in piscem mulier for-

mosa superne.

©iner feiner Sieblinggträume mar bie ©inrid^tung ber ^allonpoft. ^m
^yelbjuge gegen g-ranfreidi) ^atte er bie erften Erfahrungen mit biefer gemad^t.

©eine ^^antafie befc^äftigte fid) feitbem unauggefe^t mit bem ©ebanfen, roeld)e

33eränberungen bag lenfbare Suftfc^iff im ^oftt)erfef)r ^erbeifüfiren mürbe,

^m 2Binter 1874 ^ielt er im 33erliner SBiffenfdjaftlidjen SSerein einen übcraug

geiftDoHen 3?ortrag: „Sßeltpoft unb Suftfd^ifffa^rt", ber audj im 2)rud (Berlin

1874) erfdjien, unb audj für bag unter bem ^^feubonpm @. SSerebariug im

^. 1885 erfc^ienene populäre 2Serf „2)ag 33ud) con ber SSeltpoft" fteuerte er
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einen Seitrag bei: „®ie ^oft im 9ieid^e ber 2üfte", ^n jenem SSortragc

prie§ er begeiftert bie fittlidje 9JJad;t beä SSerfe^r§ : „SSerfei)r unb ßultur

t)erl)alten fid^ in ber SBelt jueinanber raie 5BlutumIauf unb @et)irntl^ätig!eit

im menfd^Iid^en Körper," „Bo bemegt firf) ber S^erfel^r, einem ©turmrainbe

gleid;, um bie ganje @rbe. Sludj 9iad)t§ nidjt ru^enb, roie jener ben ©rbball

um!reifenbe ®eniu§ bei 3)lärd;en§, ift er ber faft überall freubig begrüßte

SBoIflbote: ein Sräger ber magnetifd^en ^raft in ben Se^ie^ungen ber Sultur»

gruppen auf unferm Planeten." „"üJüt freubigem ©efü^I roerben wir audj

bei biejem anf^einenb fo materiellen ©egenftanb bie geiftige ©runblage, bal

Söirfen ber ibeetten 9)iäc^te geroalir." @l ift gar nid;t auljubenfen, mal ba§

©enie eine§ «Stephan auf bem ©ebiete ber Sallonpoft geleiftet i)ahzr\ mürbe,

menn er bie ©rfinbung be§ lenfbaren Suftfd)iffg nod^ erlebt §ätte. 'SDieS 6r=

eigni^ mürbe feine mit ben ^af)ren erla^menbe ©(afticität fid^erlid^ in f)ot)em

3)ca^e neubelebt fiaben.

2)en 3:;arifreformen unb ben S^eufdjöpfungen im nationalen unb inter=

nationalen 2Serfe§r ftellt fi(^ bie 3:;()ätigfeit ©tepfian'g für bie görberung unb
ben StuSbau ber in feinem urfprünglidjften unb eigenften SSerroaltungSbereid^e,

ber ^oft, t)orf)anbenen Drganifationen gur ©eite. 21I§ er an bie ©pi^e ber

^oftoerroaltung trat, gab eä 4619 ^oftanftalten im ©ebiete ber 9teid^§poft.

tlad) einem SSiertelja^r^unbert mar biefe ^af)l oerfec^gfad^t. S)ie Qa^ feiner

Beamten rourbe ebenfattg in au^erorbentlidjem 9Jta|ftabe oerme^rt, in ben

beiben ^a^rjefjnten t)on 1876—1895 annä^ernb um ba§ ©reifad^e. 3ule^t

commanbirte er eine 2(rmee t)on 160 000 Beamten. 2Sefentlid; oerbeffert

rcurbe inSbefonbere ber Sanbpoftbeftellbienft. 2)er großen 3a^I oon $oft= unb

^^elegrapl^enanftalten unb bem geraaltigen Seamten^eere entfprad; ber ®elb=

umfa^. 5Die @innal)men ber ^ieic^Spoft mürben im ©tat tton 1896/97 auf

294 9Jiiffionen oeranfd^Iagt. ®ie Slulgaben erreid^ten tro| ber üielen 2tuf=

menbungen nie ben ©inna^mebetrag, t)ie(mel)r erhielte ©t. ftet§ einen großen

SOtillionenüberfd^u^, Wdt ben @inna|men ber 9leid)§bruderei ^atte ©t. am ©d[)Iu^

feiner Saufba^n ein Subget »on runb 300 SRillionen 9Jiarf. Xiiefe enormen

^a^Ien oeranfc^aulid^en bie f)ol^e ©ntraidlung be§ beutfd^en ^oft= unb ^ele=

grapl)enüerfe^rg, ©ie finb nid;t lebiglid^ bag ©rgebni^ ber natürlid^en ©teige»

rung be§ 3Ser!e^r§. 23ielme{)r unterliegt e§ gar feiner ?yrage, ba^ bie um=
faffenben unb roeitDer^roeigten S^teformen ©tep^an'g gur ©teigerung be§ 3]er=

ifel}r§Ieben§ im beutfd;en 9teid^e in gang au^erorbentlid;em 9}ia^e beigetragen

tiaben. ^eber 3]ergleid^ mit ben übrigen Sänbern let)rt ba§. 2[(§ ©t. am
20. Januar 1896 im 9teid^§tag einen 9iüdbIidE auf ba§ üon il)m ©rreid^te

rcarf, ba burfte er mit ©toljgefüt)! fagen: „©ie roerben au§ bem Silbe, bag

tdj bie ß^re l^atte, cor ^l^nen gu entroideln, geroi^ entnommen l^aben, roeld^

eine üolle, ja §unbertfältige %-xüd)t mir auf biefem l)ier üorliegenben ©ebiet

t)on bem Saume bei ©eutfd^en 9leid^§ gepflüdt ^aben."

35er innere ©ienftbetrieb ber ^oft= unb S^elegrap^enoerroaltung erfuhr

gleid^fattl, ba^ in ©t. eine ru'^elofe SC^atfraft lebte, ©er ©eneralpoftmeifter

©t. roar ein rcd^t ftrenger S3orgefe|ter , ber überall feine 2lugen unb D^ren
^tte unb t)or bem bie Untergebenen einen gehörigen S^iefpect liegten. SBie oft

ift er unoermut^et auf einem ^oftamt erfd)ienen unb ^at e§ reöibirt! ©ine

geroiffe berbe 2(rt fd;eint i^n babei auggejeid^net gu Ijaben. Unter ber Se=

amtenfdiaft na^m er eine ^erfonalreform cor, inbem er bie 5)3oftlaufba^n in

eine Isoliere unb niebere fd^ieb. ®ie Slnroärter für bie l^ö^ere Saufbal^n

mufften ba§ 5Reifegeugni^ für bie Unioerfität ^ah^n. @r rief ferner eine ^ür=

forge für bie Hinterbliebenen feiner 3Serroaltung in§ Seben, ebenfo bie $oft=

fpar= unb S.^orfd^u^t)ereine unb bamit rerbunben Sonfumoereine , einen
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2;oc^ter^ort, eine Reifer 2Si(f)eIm=®tiftung für ^ülf§bebürftige in ber 9teid^§»

poftoerroaltung unb bie ^^o[tunterftü|ung§caf1e. ^iefe 6inrid;tungen erroiefen

f\d) aU nü^Iid; unb fegenSreid^. @r ptte aber unleugbar norf; mel^r für bie

2Sof)lfaf)rt feiner Untergebenen t^un fönnen. @§ ift feltfam, aber unbeftreitbar:

bei biefem ©o^ne eine§ fleinen ^anbraerferg roar bog 3>erftänbni^ für bie

©ocialpolitif am geringften entroidelt. 2llg im ^uni 1872 bie ?yrage ber

Sefd^äftigung ber g-rauen im 9teid)gpoftbienft an i^n herantrat, erflärte er

(5. ^uni 1872) im 9tei(^§tag runbroeg: „^ä) glaube in ber %i)at, ba^ feine

Stnftalten weniger al§ bie 9leic^§Der!e^r§anftalten baju geeignet finb, ?^rauen

in 33efd^äftigung gu fe|en" unb fudjte biefe roid;tige Slngelegen^eit mit 2ßi|en

abjut^un. S)abei mar ba§ ^sroblem in ja^Ireidjen anbern Staaten fd)on im
gegentf)eiligen «Sinne gelöft. Später fonnte er fid; nid;t me^r bagegen per*

fd;lie^en, ba^ bie 33ern)enbung roeiblidjer ^ülfgfräfte in feiner S^erroaltung

groedmä^ig war. 2Benigften§ im 5-ernfpred)bienft unb bei ber 5lelegrapf)en=

perroaltung ftellte er ^-rauen an. SSöIIig ablefjnenb pertjielt er fid^ ju Stnfang

auc^ gegen atte Seftrebungen, bie auf ©rroirfung ron Sonntag§rui)e im 33ereid^e

ber $oftt)erraaItung ^inftrebten. SDa§ geigt feine ^ebe im SReic^^tage am 12. Stpril

1878. Unb nod; am 3. ge^'^i'fli^ 1885 brad)te er e§ fertig, eine 9lebe gegen

bie SonntagSrul^e ^öfinifc^ gu beenbigen mit ben2Borten: „Sd^Iie^en Sie bie

^äfen, fc^Iie^en Sie bie 5'lüffe, fd^Iie^en Sie bie ©ifenba^nen, fdjlie^en Sie
ben fämmtlid^en 2.^erfef)r ouf ben Strafen, in ben Säben u. f. ro., »or aEen

S)ingen bie 35ergnügung§IocaIe: bann rairb bie ^^^oft aud; nid)t nöt^ig ^aben,

i()ren ^ienft am Sonntag gu »errichten." (^r i)at bann Sdjritt für Schritt

nad^geben muffen. 2(ef)nlid) mar e§ mit bem 2)rud, ben er auf ben eine

beffere materielle Sage erftrebenben ^oftaffiftentenüerbanb ausübte. Sie 3)^e*

ti)obe, bie er babei anroanbte, mar fd)lie^Ii(^ eine bem Staat^intereffe fc^äb»

Iid)e, roeil fie gang naturgemäß unerfreuli^e ©rfdjeinungen geitigte, ben ©eift

ber Ungufrieben^eit güdjtete, ja SSerbitterung ^eroorrief. ^a§ beroeifen bie

I)äufigen iieftigen Eingriffe, bie pon ben perf^iebenften Parteien gegen Stepl^an'g

3]ern)altung beSroegen erf)oben mürben. ®in 2lbgeorbneter ber 9ted;ten pertrat St,

gegenüber bod; molji ben rid;tigen Stanbpunft, menn er bemerfte: „^mifd^en

Slutorität unb ^rei^eit liegen gerabe biefe freien ^Bereinigungen unb iserbänbe.

Sterben fie rid^tig befianbelt, fo fönnen fie in ben ^änben ber 33e|örbe ein

SRittel unb 2öerfgeug roerben, um bie perfönlid^e ?>-reubigfeit gu ftärfen unb

ben ©eift ber ^iScipIin fröftiger gu mad^en." ^n St. ftedte aber etmaä

t)on ber 3ftüdfidjtgIofigfeit einer 2(utofratennatur, bie i^n t)erf)inberte, bie redete

3)titte bzi biefer Stngelegen^eit gu beroa^ren.

3}tit ben ^a^ren ließ aud; auf bem g-elbe, auf bem er roa^r^afte

^riumpfie gefeiert §atte, auf bem ber Srleid^terung ber SSerfe^rgbebingungen,

feine Spannfraft nad^. SBie ()at er fic^ beifpiel^meife gefträubt, bag 20 ®ramm=
®eroid;t für Sriefe eingufüf^ren! Tian glaubt nid^t red;t gu lefen, menn man
in feiner 3ieid}§tag§rebe oom 10. ©ecember 1889 gebrudt fief)t: „@§ roirb

nid)t ein Srief me§r gefd^rieben, trenn mir auf 20 ©ramm ge^en." S3i§

gule^t leiftete er entfdiloffenen SSiberftanb gegen bie Ermäßigung be§ Stabt=

portog unb mußte infolge beffen ein üppiges ©mporrcudjern ber ^^ricatpoften

erleben. 2(el)nlic§ l)ielt er in ber roidjtigen ^abelfrage gule|t nid;t me^r

Sd;ritt mit ber ^eitentraidlung. Sßo^l mar er »on je^er ein Siealift, ber

ben gegebenen 33er^ättniffen 9te$nung trug, faum etroa§ übereilte unb barum
aud; im allgemeinen cor g-e^lfdjlägen beroa^rt blieb. Sein 2Bir!lic^feit§ftnn

vnxäti) fid; u. a. auc^ in ber Slntroort, bie er ben S3erfed)tern einer 2Selt=

fprad;e einmal ert^eilte, alg fie fidj an ben Segrünber be§ Sßeltpoftüereinä

l;eranmad;ten. @r roieö folc^e Qbeen Ieidjtl)in ah. Stber in mand)en fingen
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ber näd^ftliegenben $raji§ fenfte e§ fxä) hoä) raie 3)^el^It^au auf bie ^^rifd^e

feiner @ntfd)lupraft nieber. ®ro^ent^eiI§ rourbe er babei von bem einft von

i^m felbft fo erfolreid^ befämpften ©eift be§ g-i§!aligmu§ beftimmt. 2)ie

üielen 5[RiIIionen Ueberfdjüffe, bie er ja^rau§ jafirein erjiette, liefen fi(^ nid;t

nur jur 2>erbefferung ber Sage feiner ^Beamten oerraertl^en. ©ie n)ären noc^

jinSbringenber in anberen Sieformen unb ©c^öpfungen, 5. S. in bem 3lu§bau

be§ ^abelne^eS anzulegen geroefen.

9^ur ein ^-elb bebaute er mit ben ^af)ren immer eifriger, ba§ ber 2(u^en=

roelt befonber§ auffiel, bie ®d;affung ftattlidjer -l^oftgebäube. (i§ ift oiel an

biefer Siebl^aberei — benn eine Siebf)aberei mar e§ — be# genialen 3)fanne§

gemäfelt roorben, unb mit ber materiellen SBebürftigfeit üieler (Elaffen von

^oftbeamten ftanben bie anfdjeinenb oerfdjroenberifc^ auggeftatteten ^softbauten

in ber %i)at in einem grellen 2öiberfprud)e. 2Iber man mirb ni(^t oerfennen

lönnen, ba^ es aud^ etroag für fid^ §atte, roenn bie Sleidjgpoft mit bem ©gftem
ber 9fJüd;tern{)eit, ba§ im altpreufeifd^en Se^örbenbauftil üor^errfc^te, brad; unb

SBertt) auf ©d^ön^eit in ber 2(u§fü^rung legte. 5Die betl)eiligten ©täbte freuten

fid^ meift ber fd^önen Sauten, unb e§ famen bod^ aud^ ^mponberabilien babei

in 33etradjt, menn ba§ beutfdje 9teic^ fo glängenb auftrat, ßrfreulid^ bei ber

Qad)t mar ferner, ba^ ©t. für au§fd^lie^lid^e 3]erroenbung oon einl^eimifd^em

SRaterial h^i jenen Sauten ©orge trug. @r beobadjtete al§ ©runbfa^, bie

Sauten in bem ©til ^erjuftellen, ber am beften ju ber ^l)i)fiognomie ber

einzelnen ©täbte in beren Slütl)ejeit pa^te. 93Janc^e§ 9)kl befam ber 9teid^§=

tag üon bem funftfinnigen ©taotifecretär bei feinen Seratl^ungen gerabe^u

einen !unftgefd;id)tlidjen Sortrag gu §ören (fo am 14. Wax^ 1881). ©t. ging

feinen ©d^ritt feljr fieser, unb menn man an bem ©til feiner Sauten nörgelte,

bann ladete er rooljl beljaglid; unb citirte ben ©prud^ am 9tat^^aug gu

äBernigerobe: „3)er ©rfte erbadjt'g, ber ^w^eite ad^t'g, ber 2)ritte oerlad^t'§,

mag mad^t'l?" g-reilicf; regte fid^ jumeilen ein geraiffer Unmille unter ben

23olf§t)ertretern gegen bie ©tep^an'fd^e Sauluft, unb ber ©taat^fecretär mu|te

fid) bonn gro^e ©treidjungen in feinem ©tat gefallen laffen. ^n feinen legten

^al)ren fanb er in ^aifer SBil^elm II. einen eifrigen ^-örberer bei feinen Se=

ftrebungen, bie ^softbauten bem 9ftal)men ber ©täbte Ijarmonifd^ anjupaffen.

^m gangen finb unter feiner Sermaltung ru'nb 300 reid^äeigene ^^oftgebäube

oufgefü^rt roorben, ju benen bie 93cittel faft fämmtlidj aug ben ©inna^men
ber ^oft beftritten mürben.

hieben ber Siebljaberei für fd^öne Sauten l)atte er nod) eine ganje 9tei§e

anberer Liebhabereien ober 9tebenbefdjäftigungen, bie weniger ober gar nid^tg

mit feinem 2lmte gu tl)un Ijatten. ©0 mar er ein eifriger Sefämpfer bei

3^rembroörterunfug§ unb ^at burd^ bie fi)ftematifd)e unb aud^ im allgemeinen

»erftänbni^ooHe 2lu§rottung biefeS UnfrautS in feinem SSerroaltunggjroeige

fraglog Diu^en geftiftet. ^n Setrad;t fommen l)ierfür namentli(^ feine Ser»

fügungen t)om 31. 5December 1874 unb 21. ^uni 1875. ©ein Seifpiel roirfte

aber aud; au^erorbentlid; auf bie gefammte Seoölferung ein. 2)ie 3^reunbe

ber ©prad^reinigung begrüßten fein Sorge^en mit Segeifterung. S!)er att=

gemeine beutfd^e ©prad^oerein ernannte i^n im Q. 1887 gu feinem @§ren=

mitgliebe. @r ^ielt über bie g-rembraörterfrage am 17. g-ebruar 1877 einen

Sortrag im Serliner SBiffenfd^aftlid[)en Serein unb »eröffentlid^te ^ier unb ba

Stuffä^e barüber. 3"'^^^'^'^^ »ergriff er fid^ aud^ roof)l in feinen 33erbeutfc^ungen.

^m ^. 1879 grünbete er jufammen mit äßerner ©iemeng ben eleftroted^nif^en

3Serein. ^n i§m pflegte er ju Seginn ber SBinterfi^ungen aUjä^rlid^ 3Sor=

träge gu l)alten. 2)ie 9tebe, bie er in ^^ranffurt a. 9)^. im % 1891 Ui @r=

Öffnung ber eleftroted^nifd^en 2lu§ftellung Ijielt, l}at man rooljl eine -^s^ilofop^ie
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ber @Ieftroted[)nif genannt, ©ie ^oefie im Seben ber ^oft fud;te er babur'd;

ju ^eben, bo^ er ein ^^oftfiommbud) ^erau^gab, in bem Sieber unb ©ebic^te,

bie ftd; auf ba§ ^ßoftroefen bejiefjen, unb 2let)nlic^e§ gefommelt rourben. 2öifjen=

f(^aftlid^en ©eift fuc^te er bei feinen ^Beamten gro^jujie^en burd; bie ®e=

roä^rung grö^tmögli^er litterarifc^er 5reil)eit. ^n bem 3fteid;§poftmufeum,

für ba€ er unabläffig mit leibenfdjaftlic^er Siebe gefammelt ^at, fd)uf er eine

n)iffenfc^aftlid)e ©ammlung größten ©tilel. ©eine S^orliebe für ^oraj lie^

i^n einen ^orajclub grünben. ©elegentlic^ oerfuci^te er fid; and) al§ Sotanifer.

(So l)at er eine Stubie über bie g-Iora DJiiSbropS oerfa^t, bie allerbingg nidjt

oeröffentlidjt raorben ift. Stufjerbem gefiel fid) St. im 2>erfemad;en. So fanbte

er einmal bem ?DtaIer Stnton o. SBerner eine roäfjrenb eine§ Sommeraufent^altl

in 9{appo(t§n3eiIer im @lfa§ unter bem ^sfeubongm ßurt 9^appoIt erfdjienene

«Sammlung t>on iljm oerfaf5ter ©ebidjte. Seine größte Sieb[)aberei aber rourbe

im Saufe ber 3eit bie ^agb. 2)iefe Xf)ätigfeit entfprid)t aud} feinem ganzen

rul^elofen 9Befen, ba§ in Spannung leben roollte. 35er atljemloö jagenbe

^oftillon unb ber milbe ^äger erlebten in i^m eine geroiffe Jßerfdjmeljung.

^m §erren^au§ i)at er einmal feiner 2luffaffung oom ^agbl)anbroerf einen

begei(|nenben 9lu§brud rerlie^en, inbem er meinte, ba^ jene§ bei allen ger=

manifdjen 9iationen al§> ein ^raftjufa^ aufgefaßt roorben fei. 3)ie minutiöfefte

5[Ronograpt;ie über i^n bel)anbelt i^n al§ SBaibmann. Sie ift aufgebaut auf

feinem forgfältig gefül)rten generellen Sc^u^ud;, ju bem fieben bide Cuart^efte

mit näljeren eingaben oorliegen. 2)anad) l)at er in ben ^a^ren 1879—1896

nid)t roeniger alg 17917 Stüd 2Bilb einfc^liegic^ 1367 Stüd ^odjmilb erlegt,

lleberall in beutfd;en Sanben ^at er gejagt, im Samlanbe am furi)d;en $aff,

in ber ©ö^rbe, im Spreeioalbe, in ber Sc§orfl)eibe, in c§olftein, in 2)effau,

auf 3ftügen, in 2Beftpreu^en, im Speffart, in Dberöfterreid;, in ben bairifd;en

3llpen unb in iiirol unb an taufenb anberen Stellen. ®ine jälie

9?atur befäl)igte i^n gu bem ©rtragen großer Slnftrengungen unb ftärfte fid;

auf§ neue auf biefen ^agben. 9Jod; im ^. 1866 fiel bem Sanbrat^ ©uftau

r. ^ieft ba§ fd;roäd)lic^e 2lu§fel)en be^g jugenblid^en ©e^eimen ^oftratt)§ auf,

ber al§ Änabe fo mit feiner ©efunbl)eit ju fämpfen gehabt l)atte. StleEanber

9Jfeger aber, ber ilin aU Parlamentarier gut fannte, meinte, baf3 ein fd^ianfer

unb babei boc^ muifulöfer Körper, eine tiefbräunlic^e ©efidjt^farbe, bie auf

aSetterfeftigfeit beutete, St. aU ein Urbilb ber ©efunb^eit erfd;einen ließen,

^ebenfattg mar St. allen förperlid^en 2lnftrengungen, namentlich aud; auf

Reifen, geroadjfen. So mandjer feiner Untergebenen l;at barüber einbrud^üoEe

©rfa^rungen gemad)t. ^n ber Stille beg SßalbeS ober angefid;t§ ber 33erg»

riefen ging i^m ba§ ^erj auf. „^n rounberooller ^rad;t flieg ber junge Xag

jur @rbe nieber. äßeldjeg Qäger^erj l}ätte nid)t fd;on gejaud^jt bei ben @in=

brücfen eine§ foldjen 5Jiorgeng! @§ ift, al§ ob bie Seele i^odjj^eit feiere mit

ber 5Ratur!" fc^reibt er einmal in fein ^agbbud); ein anber Mal: „©roßartige

SBirfung ber 9ktur mit einfadjen, menigen 3Kitteln. %^^^n, Slroen, Satfc^en,

2tlpenrofen unb ©ra§ — voilä tout. g^dfen nac^ ber ßbba au§ ben J^nodjen

beg 3(tiefen 9)mirg. S)ie bei allen 23ölfern »ort)anbene ^bee ber Sftiefen berul)t

auf bem Sebürfnij? be§ 9)cenfd;en, überall ein Selebte«, eine Seele l)ineinju=

legen." 2lber auc^ fein §umor regte fic^ auf ben Sirfd)fa§rten gar lebljaft.

er mar einer ber beliebteften ^agbgäfte ber beutfc^en ©ranbfeigneure. äßar

bod) ber Stolper Sd^neibergfo^n felbft ein ©ranbfeigneur großen Stilen ge=

roorben. dli6)t §um menigften mad;te il)n feine glängenbe Unter^altungögabe

in ber großen SSelt beliebt. 3)a§ überquellenbe Seben in il)m 50g jeber»

mann an.

StUgem. beutfc^e S8togtQpf)te. LIV. 32
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Seine gro^e perfönlid)e SBebeutung hxad)U il^m 2(u§jei(^nungen unb
(Sf)renämter aHer 2lrt ein. Sdjon am 30. 9ior)em6er 1872 rourbe er in§

^errenl)au§ berufen, am 30. Dctober 1873 oerlie^ if)m bie pl)iIofop!^ifd;e

^acultät ber Unit)erfität §aIIe = 3Bittenberg anlä^lic^ feiner ©d^rift über

Sleg^pten bie ©octorroürbe honoris causa, bie ©täbte ©tolp, Köln, Bremer«
l^aoen, ©rfjroerin, biefeg nod^ fur§ oor feinem SCobe au§ ^Dantbarfeit für ba§

in (Sd)n)erin errirf;tete fd^öne ^^oftgebäube, ernannten i§n im Saufe ber ^aJ)re

§u i^rem (Si)renbürger, am 11. ^uni 1884 rcurbe er in ben ©taatSratI) Be«

rufen, am 19. Wiäxf, 1885 erhielt er ben 2lbel, am 7. September 1890 er=

nannte il^n ^aifer äßil^elm II., unter ©ntbinbung üon ber »orgefc^riebenen

^ebingung ber abeligen ©eburt, gum 3)omcapituIar in Slierfeburg, om
27. Januar 1895 erlieft er audj ben 9iang eine§ ©taatSminifterg. ®a§
^erren^aug entfanbte i^n in bie bem 9Jtinifterium be§ ^nnern unterftellte

ftatiftif^e ©entralcommiffion, in ber er fid; befonber§ bie ?yürforge für bie

^oftftatiftif angelegen fein lie^. Studj eine @ri)ö^ung feiner amtlid;en Stellung

foroie eine ©rroeiterung feines 2Birfung§freife§ ijt in ©rroägung gejogen roorben.

dlaä) bem 3lbgange Otto Sampl)aufen'g im ^. 1878 rourbe St. üom ^^ürften

Siömard baö preu^ifd^e ?yinanjminifterium angeboten. S3i§mard §atte am
21. 3}iärj 1878 groei Unterrebungen mit iJ)m beSroegen. St. lehnte baS 2Imt

jebod) ah. @§ mar offenbar aud; nur ein 3SerIegen{)eit§act Si§mard'§ ge»

roefen, ber if)n bamalg auf St. greifen lie^, ein 2(ct, ber einen 33en)ei§ bafür

lieferte, für wie befähigt ber leitenbe Staatsmann ben ©eneratpoftmeifter §ielt.

ßrnftlid)er !am St. roo^I in ?yrage für ben Soften be§ @ifenbaI)nminifterS.

@r mar im ^errenfjaufe 3}citglieb unb lange ^a^tt (üon 1879—1890) aud^

3Sorfi|enber ber ©ifenbal^ncommiffion. @r rertrat gerabegu bie 2tnfid^t, ba^

eine ^Bereinigung »on ^oft unb @ifenbai)n groedmä^ig fei. SiSmard t)olte in

©ifenba^nfragen aud^ gern feinen 9lat§ ein. So fc^eint er mit i^m om
16. Januar 1879 in griebrid^Sru^ bie ?yrage ber rei(^ggefe§Iid;en ^Regelung

be§ @ifenbal)ngütertarifit)efen§ befprodjen §u |aben, bie bann am 7. g^ebruar

jenes ^al^reS §u üöUiger Ueberrafdjung beS bamaligen 9JZinifterS ber öffent=

lidjen Slrbeiten, Wiar)had), erfolgte unb biefen auf SflüdtrittSgebanfen brad)te.

2)en ©ntrourf gu bem Sdjreiben SiSmard'S an ben 35unbeSratl) oom 7. g^ebruar

1879 i)at St. aufgefegt. ®in anber 3}fal bereitete St. bem 53iiniftcr Ma))ha(S)

eine ftarfe 33erftimmung, inbem er il)n am 30. DJiärj unb 1. Slpril 1889 oor

bem oerfammelten §erren!^aufe in äufjerft roo'^lburd^bad^ten Stieben angriff.

@r bemängelte eS, ba§ bie -^erfonentarife in ben legten 30—40 ^a^ren un=

oeränbert geblieben feien, „roäfjrenb eS bod) fonft ein roirflid^eS unb burd^ bie

©rfa^rung beftätigteS n)irt§fd;aftlid)e§ ®efe^ ift, ba^ Ui jeber SRaffenberoegung

bie greife für bie einzelnen äöaaren unb für ben einzelnen SSeroegungSact

finfen muffen, mithin ber SSerfe^r bie Jleimfraft ber 3::arifreform in fid^ felbft

trägt". @r oerlangte 3Sereinfad()ung unb ©rmä^igung ber Slarife. Sobann
rügte er bie 33efd^affung beS roffenben 9JtateriaIS burd^ 2lnlei^en. SJtapbad^

ernjiberte fdjtie^Iic^ fef)r gereigt. S)er %aU erregte bamalS in politifd^en Greifen

2luffe£)en. SSielfadi) neigte man ju ber Slnna^me, ba^ biefe Singriffe Step^an'S

auf 5)Jat)bad; im (Sinoerftänbni^ mit 33iSmard gefd;a§en. ^ebenfalls mirb
man in bem 3Sorge§en Step^an'S beffen ftar!en ß^rgeij gu ernennen l^aben.

2)er ®egenfa|, in ben er gu Wlax)ha^ gefommen mar, führte fd;lie^lid; feinen

9lüdtritt Dom -lsorfi| in ber ®ifenbal)ncommiffion beS ^erren^aufeS l^erbei.

Seine Stellung gu 33i§mard mar nid;t bie befte. ^er leitenbe Staats*

mann fal) in iljm nid;t baS gefügige Sßerfgcug, baS er gu liaben münfd^te,

unb l)atte guten ©runb gu ber Slnnaljme, baf3 St. mitunter mit ben ®egen=

ftrömungen, bie bem 9ieid;S!angler baS Seben fauer mad^ten, tripotirte. So
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besorgte ®t. auf Söunfd) bcr ^ronpringeffin im gelbguge be§ ^a^rel 1870

für bie £ajaret§e beftimmte Leitungen, bereu %axU befonberg bem Könige

nic^t angenehm roar. 2)iefer unb aud) SiSmarrf roarcn im I)öd)[ten ©rabe

ungehalten barüber, unb S3i§mard erroog, fo erjäfiU er roenigften§ in feinen

Erinnerungen, bereite ©tepl^an'g ©ntlaffung. ^n Slnbetradjt ber großen 33e»

fäf)igung be§ ®eneraIpoftbirector§ na^m er jebod) bat)on 2lb[tanb unb beftimmte

ben ^önig jur 9Zad^fi(^t. 2)ie 9J?aigefe|e mi^bittigte St. @g wirb SSi^mardf

fdjroerlid; entgangen fein, ba^ (St. in ber 3eit be§ ürd^enpoHtifdjen ©treiteS

mit bem Sentrum liebäugelte, roorüber 21. 9teidjenfperger'§ Sluf^eid^nungen

3Jiaterial enthalten. 35er ^teid^gfangler empfanb „bie geringe S)urd;fidjtigfeit"

feiner Se§ief)ungen jum 3fleic^§poftamte bauernb al§ läftig. ^mmerl)in be=

gegnete er ben @igenmäd;tigfeiten, bie au§ ©tepljan'g oon 33t§mard roo^t

erfanntem 9teffortpatrioti§mu€ ^eroorgingen, mie er angibt, „ftet§ mit bem
3Bof)In)oIIen, ba§ bie 2(d}tung oor feiner eminenten ^Begabung mir einflößte".

Zuweilen fe^rte er fid^ aber boi^ nid;t an if)n, roie er j. 33. im 9ior)ember 1880

im ©egenfa^ gu St. bie Sefd^idung ber eteftrifd^en unb Xetegrapü)cn=2tu§fteIIung

ju ^Ißariä im näd^ftfolgenben ^a^re gufagte. ©egen Tloxi^ Sufc^ fd^impfte

ber Rangier gelegentlich rao^l über ,/J-legeleien" Steplian'g unb nannte il)n

„gang biäciplinloä". „2)a§ fommt aber baoon, ba^ er fo t)iel Selbftgefü^

^at", meinte er im roeiteren launig, „^önig Stepl)an gegen Slönig 2Bilt)elm,

ba§ ge^t ni(^t; ba§ fönnte man i^m einmal fagen". @r gab bann mieber

allgemeineren 2lnregungen Stepf)an'g nad), fo al§ i^m St. im ^. 1880 eine

2)enffd^rift über bie 58erforgung ber Hinterbliebenen ber 3leid;§beamten ror»

legte. Sie rourbe bie ©runblage be§ biefe§ ©ebiet regelnben @efe^e§ oom
20. Stpril 1881. 2)em 33eftreben Stepl}an'§, fid^ birect mit bem 9fieidl)§fangler

unter Umgeljung ber guftänbigen SBe^örbe über g-inangfragen feinel 9teffort§

gu »erftänbigen, fd^ob biefer aber balb einen 9liegel oor. ©elegentlid^ fa§ ber

gürft fid^ aud^ »eranla^t, öffentlid^ feine Stellung al§ »ielfad^ üon ber Stephan«

fc^en Sluffaffung abroeid^enb gu begeid)nen, fo in ber 9teid;gtaggfi^ung com

21. g-ebruar 1879. Um fo bemerfenSroert^er unb ber ftär!fte Seroeig bafür,

ba^ i^m St. ungeroö^nlid) imponirte, ift eg, ba^ er übertiaupt baran benfen

fonnte, Step^an'g fd)n).ierig gu be^anbelnbe ^erfönlid)fett noc^ auf ^ö^erem

Soften gu »erroenben. 2llg er feine 3J?emoiren bictirte, l)at SiSmard »on St.

gefügt : „^ä) fann nur n)ünfd;en, bafe er in feinem Slmte alt unb gefunb bleibe,

unb mürbe feinen SSerluft für fd^roer erfe^lid^ galten, »ermutlie aber, ba^ aud^

er bei meinem Slbgange gu 2)enen gehörte, meiere eine ©rlei^terung gu emp«

finben glaubten".

Sid)tlid) erroärmt würbe burd) Stepl^an'g gange gro^gügige ^serfönlic^feit

^aifer Sßil^elm II. Slm beutlic^ften prägt fic^ ba§, abgefet)en oon anberen

errungen, bie er St. gu t^eil werben lie^, in jener Unterfd^rift unter ein

oon ifm bem ©rünber beg Sßeltpoftüereing gu beffen 60. ©eburtltage ge«

fd)enfte§ SBilbni^ aug, aug ber ein befannteg geflügelteg Sßort ermuc^g: „3)ie

35>elt am @nbe beg 19. Sa^i^^"ni>ertg fte^t unter bem 3eid;en beg 3Ser!e^rg;

er bur#ric^t bie Sc^ran!en, meiere bie 33ölfer trennen, unb inüpft gmifc^en

ben Stationen neue S3egiel;ungen an." '^a^ 2öort nimmt fid; wie ein üon

St. felbft gefdiaffeneg 2)totto für feine Schriften unb 3:^aten aug.

@g ift begreiflid^, roenn ber Stolper Sc^neibergfo^n angefid;tg feiner @r=

rungenfc^aften eitel rourbe. 9tur wenige ftarfe ^erfönlidjfeiten bewat^ren in

foldjer Sage befd^eibenen ©leic^mutl). St. l}atte ein ftarleg 33ebürfniJ3, gefeiert

gu werben, unb einen unwiberfte^lid;en ©rang, x)on fi(^ reben gu mad^en.

®iefe Sd)wädje ^at gerabe Sigmard mit befonberem Sebauern an it)m wal)r-

genommen. Sc^on frü^ fiel fte bem «Rangier unb feinem Stabe unangenehm
32*
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auf. SOiori^ 23ufdj fd;mälte bereits om 8. Januar 1872 borüber, ba^ ®t.

über jebe fleine 9teform in je^n Leitungen bie ©locfe läuten la'\\t. 9)tit ben

^a^ren n)udj§ biefe 9teflamefud;t. ^ebermann fannte fd^Iie^lit^ biefe ©teptjan'fd^e

50ietl^obe, unb man fprad^ giemlidj öffentlich »on ben „befannten cloffifd^en

S)itf)t)ramben ad Stephanici operis laudem". 5Darum cerrounbete e§ ben

genialen 9Jcann am 2lbenb feineg Sebeng auf bai S^ieffte, qH man — roie e§

fid) gezeigt f}ot, mit großem 9ied;te — con einem 9cad)(affen feiner Seiftungg=

f äl)igfeit §u fpredjen begann, ©o fam e§, . ba^ fein urroüdjfiger §umor, ber

etroai »on pommerfd^em ©rbgerud^ §atte, im Saufe ber 3eit eine fatirifa;e

Färbung annaf)m. Qn bem alternben ©tep^an lag ein 3wg i'ß^ Sittevteit.

S^aju gefeilte fid) ein ^o^er @rab üon ©igenfinn. ^eber äßiberfprud^ pflegte

i^n fc^roer gu reiben. ^Darunter litt offenfid;tIid; bie alte ?^reubigfeit feine§

©c^affeng. dUd) im ^. 1880 f)atte er roo^l ber ©efc^äftSlaft, bie auf xi)m

rul)te, leidjt gefpottet: „Jam valent liumeri". ^m 9Jiär§ 1895 flagte er im
S^leid^gtage über bie geringe freie 3eit, bie i^m gur SSerfügung ftänbe. Stud^

in ben Urlaub folgten i^m bie 5Rappen nadj
; „fie »erfolgen midj roie bie

g^urien be§ DrefteS".

2{ber er beE;auptete bod^ nod; bi§ jule^t eine gro^e ©tellung. Sei ben

parlamentarifd^en kämpfen erfocht er, auc^ roenn feine ^ofition ungünftig mar,

meiftenS nod) glängenbe ©iege, nid^t nur, roeil er in ber Siegel überlegeue

©ad^fenntnif? geigte unb feine rebnerifd^e ©emanbtfieit il^n ftü^te, fonbern ing=

befonbere, roeil fein gefd^idjtlid;eö Slnfe^en bie ©egenftrömungen nieber^ielt.

©eine Popularität roar eben tro| allem no(^ berartig, ba^ fid) barin mit il)m

nur wenige 9Jienfd^en meffen fonnten. @r mar ber ^J^ertrauenömann ber ge=

fammten internationalen ^oftroelt, unb ba§ beutfd;e 93olf ^atte fd;on begroegen

alle Urfadje, il)m ©inigeS nac^gufe^en. 2Rit ^lieilnaljme t)erna|m bie gange

gebilbete 2öelt bie erften 9cadjrid)ten oon feiner ©rfranfung an ber 3"<fei^i^w^i^-

©djon feit 1883 geigten fi^ beren ©puren, ^m SBinter 1896 traten g^uri'.nfeln

bei i^m auf. Slu^erbem moHte eine SBunbe an einer 3e§e nid^t raieber l)eilen.

9^od^ im Januar 1897 »ertrat er mit au^erorbentlic^er Ueberroinbu.ig feiner

felbft im 9ieid;gtage feinen ©tat, obrool^l er fd^on ein fterbenber 9Jiann mar.

2lm 22. gebruar 1897 mu^te bie 3e§e amputirt werben. 3lm 7. 3lpril na^m
Sergmann i^m ben redeten Unterfdjenfel at). @§ fd^ien fo, al§ wenn er, roie

fein SSorgänger unb ©önner ©(^müdert, auf einem Sein burdj§ Seben roanbern

follte. Stber fdjon in ber erften SJiorgenftunbe be§ 8. Slpril nal)m ein früher

5Cob ben ©ed^sunbfedjgigjä^rigen ^inroeg. ®ie für il)n auf älnorbnung Äaifer

2Bill)elm'§ 11. in bem großartigen 2id^tl)ofe beS 5Reubaueg beS 9teid^§poft=

mufeum§, beffen g-ertigftellung gu erleben i§m nid^t oergönnt fein follte, am
11. Slpril reranftaltete glängenbe Seid;enfeier, auf ber Dber|ofprebiger S^rpanber

bie S'tebe §ielt unb bei ber ba§ ^aiferpaar, ber 9leid^§!angler g^ürft $o§enlo§e,

bie Sotfdjafter unb eine grof^e 3a§l fonftiger ^ö(^fter SBürbenträger gugegen

roaren, bilbete ben roürbigen ©d^lußaccorb biefeS tl;aten= unb erfolgreichen

Sebeng. ®r rul)t auf bem S)reifaltigfeitgfirc^l)ofe gu Serlin.

Unftreitig ift ©t. eine ber glängenbften ©rfd^einungen in ber ©efd^id^te

3Bill)elm'l I. geroefen. ®od^ roirb man fid^ bei einer äßürbigung feines

I)iftorifd^en SSerbienfteS bat)or gu beroa^ren ^aben, feine t)er!el)r§politif(^en @r*

rungenfd^aften allgu ^od) eingufd^ä|en. ©t. felbft geigte guroeilen zin gang

rid^tigeS 2(ugenma| für beren llnterfdE)ieb oon ben eigentlid^en politifd^en 2^^aten.

SSor allen fingen aber muß man bei einer fold;en 2öürbigung berüdffidjtigen,

baß ©t. burd^ bie 3eit emporgetragen rourbe. 2)ie SiSmard'fd^en ©roßt^aten

ebneten xt)xn ben 9Beg. D^ne fie roären ©tep^an'S ©rfolge gar nid^t benfbar.

^mmerliin nimmt ber geniale ©eneralpoftmeifter 2öil^elm'§ I. in ber ®efd^id;te
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ber $oft eine unüergleid^Iid^e ©teffung ein. 2)ie Popularität feinet 3^ameng,

bic fid; aud; in ber Sejeid^nung ber unterften Drgane feiner 5ßerraaltung al§

„©tep^an^boten" au^brüdt, rairb bauernb bleiben.

(S;in fleinereS ©enfmal für i[)n rourbe am 17. ©ecember 1898 in 6d;n)erin

ent^üHt, ein ftattlic^e^S DJtarmorftanbbilb fd^uf llpi)ueg für ben Si(^tI)of bei

3fteic]^gpoftmufeum§, roo e§ feit bem 3}Jai 1899 feinen ^la^ [)at. 3Sern)unber=

Itd) ift e§, ba^ fid^ in ber grof5en ^oftoerroaltung nod; 9iiemanb gefunben Ijat,

ber auf ©runb ber omttidjen Steten unb be§ offenbar ftattlid^en fd;riftli(|en

9?a(^Iaffe§ ©tep^an'g eine ^iograpljie »on monumentalem 6()arafter fc^rieb.

@. ^rideberg (^oftfecretär), ^einrid; »on Stephan, ©in 2eben§bilb.

S)re§ben u. Seipjig 1897. 2lud} unter bem %\td: 'OJiänner ber 3ßit.

Sebengbilber ^erüorragenber ^serfönlid;feiten ber ©egenroart unb jüngften

SSergangenljeit. §erau§geg. üon Dr. ©uftao ©ierdg. 1. 33anb. 0laä)

SRaterialien, bie üon (^tep^an'g Sa^^i^i^ geliefert mürben.) — J-erbinanb

^ennider (©ef). ^oftrat^). Unter bem ^eicfjen be§ S?erfe^r§. ^Berlin 1895.

(dlad) 2tngaben ©tepf)an'§.) — ^J?. 2). %i\d)zx (UnterftaatSfecretär im 3^eic^g=

poftamt) in ber 6o§mopoIi§, Berlin unb 2Bien. 2lpril big ^uni 1897.

©. 843 ff.
— Slle^anber 9Jteper im Siograpt^ifdjen Sat)rbud), 2. Sanb, 1898,

<B. 196—207. — ©tenograpl}ifd;e ^eridjte be§ ^Deutfdjen 9ieid)§tage§ unb

be§ ^reu^ifd^en §erren^aufe§. — ®ie oben citirten 2öer!e ©tep()an'§. —
93]ittJ)eiIung be§ Pfarramts ber ©t. ^o^anniggemeinbe ju ©tolp i. % —
Äarl .<3iffiger, 1848/49, ^iftorifd;=poIitifd)e ^eitbilber, inäbefonbere au§ ber

©tabt^StoIp. ©tolp i. Sß. 1898, ©. 109. — Dr. SfJeumann, 2)ie @efc^id;te

beg ©totper ®t)mnafiumg. ©tolp i. ^. 1907. — gürft SiSmard, ©ebanfen

unb (Erinnerungen. — 9Jiori| Sufd), Xagebuc^blätter. — ^ofd)inger, 33i§=

mard unb ber 33unbe§rat^. — ©i)bel, Segrünbung be§ ^eutfdjen 3ieid;e§,

33anb 6, ©. 32 ff.
— Dgfar ©roffe, 3)ie Sefeitigung bei 3:f)urn= unb

3:aEig'fc^en ^oftroefeng in ©eutfd^Ianb bur^ ^einrid; ©tep^an. 93iinben i. 9S.

1898. (Sßeift ^einrid; o. ©r)bel eine Steige üon ^rrtljümern nadj.) —
©uftat) t). ®ieft, 2lug bem Seben eine§ ©lüdlic^en. Berlin 1904, ©. 807 f.

— ^ugo 9Beitf)afe, ©efc^idjte be§ SBeltpoftüereing. Strasburg 1893. —
9i. Steife, Dr. ^einrid; v. ©tepf)an. ©in roaibmännifdieS ßrinnerunggblatt.

2lug bem {)anbfd;riftlid)en 9iac^Iafe beg SSerftorbenen jufammengeftefft. 9ceu=

bamm 1898. — ^ofef Raufen, ©uftao o. gjieoiffen. Serlin 1906. — ©er

beutfd)=frangöfifd;e i^rieg. 9tebigirt »om ©ro^en ©eneralftabe. — g-erbinanb

.Spennide, ^einrid; x». ©tepfian. 2Beftermann'g 931onatg^efte, 42. ^afirgang

(1898), ©. 25
ff.
— St^eobor SBartl), ^. ü. ©tepJ)an. Station, 14. ^a^r»

gang 1897, 10. Slpril. — 2(boIf ^o^ut, 9Jioberne ©eiftegl)eroen. 3. Stuft.

Berlin 1886, ©. 44—92. — Dtto 3Siet^, bie 2tera ©tept)an. S^eue 3eit,

15. ^atjrgang, ©tuttgart 1897, ©. 171—178. — 2t. o. äßerner, @r=

innerungen an ^einrid^ v. ©tept)an. Deutfd^e Steoue, 22. ^at)rgang, 2. 33anb,

©. 257—266. — 3eitfdjrift beg allgemeinen beutfd;en ©pradjcereing.

10. ^atjrgang, ^x. 6. — @. .^offmann, ©in ©tüd nationaler Strbeit im

beutfc^en S^erfetirgroefen, 5Deutfdje 9tunbfd)au, 33anb 33 (1882), ©. 30 ff.
—

S. Stonge, @in SSiertetiaf)r^unbert ©eneratpoftmeifter , ebenba Sanb 88

C3Jiai 1895), ©. 303 ff.
— ^eitfdjrift beg ftatiftifdjen S3ureaug. 1899,

©. 204. — Subroig ^:paftor, 2t. ^Reic^enfperger. «anb 2, ©. 100. — Subro.

SBamberger, ©ine (Erinnerung aug bem ^a^re 1866. Diation, 15. ^a^rgang,

©. 491. — ^. t). 3:aube, ©raf Stle^anber iRe^ferling. S3erlin 1902. —
e^Iobroig i5ot)enIot)e. «anb 2, ©. 307. — 2eipjiger ^tluftrirte Beitung,

27. 2tpril 1899. — Ueber Sanb unb 9Jt"eer, 41. Sat)rgang (1899), 9fr. 15.

^ er man o. $etergborff.
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8lcrn: 3)ioris Slbraiiam St., 3)?at§ematifer, geboren am 29. ^uni

1807 in gronffurt a. 9K., f am 30. Januar 1894 iii ^ürid;. 21I§ @oI)n

bei ^Qufmonni 2(bra^Qm Süpinb ©tern, ber u. a. aud) einen 33ud)i)anbel

Betrieb unb über{)aupt et)er ju einem ©ele^rten al§ §unt Kaufmann geboren

rvax, lebte 9)iori§ «St. im elterlidjen §Qufe bii jum ^af)re 1826. @r war

noc^ ^euge ott ber flürmifd^en ©reigniffe, bie fid; in granffurt roäf)renb ber

Sftopoleonifd^en Kriege abfpielten, unb er erinnerte fid; nod) im fpäteren Stlter

beutlid^ Qn fcen ©injug be§ ^a^en 2llejanber im ö. 1813, an bie 5tot^ ber

|)ungerja^re unb an bie fd^mä^lidjc Suben{)e|e non 1819. 3)en erften Unter»

xidjt, befonberi aud^ im ^ebräijdjen, empfing er t)on feinem SSater, bann aber

TOurbe er namentlid) non SBolf ^eiben^eim (f. 3(. t). 33. XI, 300) in ben

orientalifdjen Sprachen unterrciefen. ®iefe Stnregungen ber ^ugenb Ratten

gur %olg,e, ba^ er bie fpradjmiffenfdiaftlid^en, fpeciett bie orientaIif(|en ©tubien

niemals au§> ben 2lugen nerlor. 2Beitere 5)3riratle^rer — eine ©djule ^at <Bt.

nie befudjt — roaren Dr. geibel, für Satein unb ®rie(^if(^, unb befonber§

mxä)ad ßreigenac^ (f. 21. ®. S. 9kd;tr. XLVII, 546) für bie mat[)ematifc^en

^^ädjer.

^erbft 1826 bejog ®t. bie Unioerfität ^eibelberg. (S§> mar jraar ur=

fprünglid; ber 3Eunf(^ ber frommen SJiutter geroefen, ifiren ©oi)n einft al§

9^abbiner ju feigen, bod) mar injroifdjen bie 9Zeigung jur 9)iati)ematif fo

mädjtig gemorben, ba^ fte fid) nidjt meJ)r jurüdbämmen lie^. ©o befud}te

benn ber junge ©tubent bie mat{)ematifd)en 2]orIefungen non ©d^roeini unb

Rot!, baneben aber aud^ pt)iIoIogifd)e bei Sae^r unb 6reu§er, foroie E)iftorifdje

bei ©d^Ioffer. ^n mat^ematifci^er ^infid^t fonnte aber ^eibelberg bamali

nid^t üiel bieten unb ba^er fie5DeIte benn ©t. fd^on im näd^ften ©emefter, auf

ben diaii) feinei greunbeS 9Kic^eI 9ftei^ (f. 21. ®. 33. XXVIII, 143), nac^

©öttingen über, um nor allem bei @au^ gu ftubiren. Unb bem 3ttwberfreife

biefei geroaltigen ©eniue ^at er fid; nid^t me^r entjogen. ®od^ prte er

n)äf)renb ber turjen ©öttinger ©tubiengeit neben ®au^ aud) nod^ bei St^ibaut,

%oh\a§ 3)iat)er, ©trome^er, Souterroef, Dtfrieb 5J(üIIer u. 21. ®ie 33egeifte=

rung, bie xijm &au^ für bie 50iat§ematif, jumal für bie ^o^Ient^eorie, ein=

flößte, madjte e§ i^m möglidj, bereite 1829 ber ?^acultät feine ®octor=

biffertation „Observationum in fractiones continuas specimen" eingureid^en.

©in eigent^ümlidier 3wfott mollte e§, ba^ feine 3)octorprüfung (5. Wläx^

1829) jugleid) bie erfte ron ®au^ abget)altene mar , ber fpäter fc^erj^enb ge=

äujsert l^aben fott, ei fei i§m babei bänglidjer gu 5[RutI)e gemefen aU bem
©jaminanben.

5Rod; in bemfelben ^afire 1829 ^abilitirte fid) ©t. an ber ©eorgia 2(u=

Qufta, obrooi)! er rou^te, bafj er bamit einen bornigen 2Beg betrete, ^enn
nod^ ^atte e§ in 2)eutfd[)ianb fein ^ube erreidit, an einer ^od^f(^uIe orbent»

lieber ^rofeffor ju merben. ©t. aber fül^lte ?Oiut^ unb Äraft genug in fid[),

um nor ber ©(^roierigfeit ber Saufba^n nid^t gurüdgufdjredten. ?^reilid^, coÖe

neunge^n ^afire mu^te er fid) mit ber befc^eibenen ©tellung eine§ ^rit)at=

bocenten gufrieben geben, big er enblic^ 1848 jum ©jtraorbinariui norrüden

!onnte. Unb bod^ l)atte fein 9^ame fd^on lange einen guten ^(ang, mar il;m

boc^ beifpieliroeife 1841 ein ^^reii ber 33rüffeler 3[fabemie für eine 2(b^anb=

I)anbtung über bie quabratifd)en 9lefte unb gleichzeitig ein foldjer »on ber

bänif(^en 2lfabemie für eine 2lrbeit über bie 2luflöfung ber tranicenbenten

©teidjungen juerfannt morben! ®ag ^a^r 1848 bradjte alfo ©t. enblid^ bie

(Ernennung jum ©jtraorbinariul. 2(Ii bann 1859 5Dirid)Iet ftarb unb 9lie=

mann gu feinem Stiad^folger ernannt rourbe, ha fonnte bie 9tegierung enblid;

nidjt me^r umf)in, aud^ ©t. ein Drbinariat ju »erleifien.
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9cod; ein SSiertelja^r^uiibert, big §um ^Qt)re 1884, n)ir!te ®t. aU Drbi=

nariuS in ©öttingen. ^m gangen ^at er alfo ber ©eorgia 2tugu[ta 55 ^a^re

long al§ Seigrer angehört, ©eine 3Sor(efungen umfaßten ein roeiteö ^-elb:

Sllgebraifdje 2lnalt)fig, anal^tifdje ©eometrie, 2)ifferential= unb ^ntegral=

red)nung, beftimmte integrale, SSariationgred^nung, 3aJ)Ietitr)eorie, 2^f)eorie ber

numerifc^en ©leidjungen, 3}tec^ani!, populäre 2lftronomie, roogu bann fpäter

bie SSorträge im matf)ematif(^-pf)pfifalifd)en Seminar traten. 2tn ber ge=

roaltigen 9ieform be§ matl)ematifd)en Uniüerfität^unterridjteS, bie fid; in jenem

Zeitraum oolljog, i)at aud; ©t. einen bebeutenben 2tntf)eil gehabt, ^unberte

üon ©d^ülern, bie ftetö mit inniger SSere^rung feiner gebadeten, l^at er in bie

Sßiffenfdjoft eingefül^rt, barunter foldje, bie, um nur 3tiemann gu nennen,

ben größten 3Jcati)ematifern i{)re§ ^a()rf)unbertg fid; beigefeilten.

^m ^erbfte be§ ^afjreg 1884 oeranta^te if)n ber Xoh feiner einzigen

2;od;ter, bie Se^rt^ätigfeit aufzugeben unb ju feinem ©o^ne 2tlfreb nad; ^ern

überjufiebeln , ber bort feit 1873 al§ ^rofeffor ber ©efc^id^te on ber |)0c^=

fdjule roirfte. 2tl§ biefer bann im ^. 1887 an bag eibgenöffifdje ^oh)ted^nifum

berufen mürbe, f)atten bie ^ürdjer 3}iatf)ematifer bie gro^e Jreube, mit bem
neuen Sollegen gugteid; aud) ben et^rroürbigen ^teftor ber beutfdjen 5Jiatl)ema=

tifer in i§ren ^rei§ aufnef)men ju fönnen. ®ie naturforfdjenbe ©efellfd^aft

entbot i^m fofort aU SBittfomm bie Ernennung jum @§renmitgliebe unb

beglüdn)ünf(^te i^n groei "^aijxz fpäter burd^ eine befonbere Deputation gum
60jäl)rigen ^octorjubiläum. äöieberum ein '^al)x fpäter, im ^. 1890, fonnte

©t. ein Jubiläum gang feltener 2(rt feiern: ©ein erfter Seitrag jum 6reffe=

fd^en Journale mar im 6. Sanbe erfdjienen — unb 100 33änbe fpäter fd^Io^

er im 106. Sanbe bie ftattlid^e 9teil)e ber Seiträge ah, bie er biefem be=

rühmten Journale jugeroenbet |atte.

Sil in ba§ ^öd)fte 2llter trotte fidj ©t. einer faft beifpieüofen ©efunb^eit

unb Stüftigfeit gu erfreuen. ®rft im Januar 1894 ftefften fi^ ernftlic^e Se=

fd^merben ein, aber o§ne eigentlidje ^ranf^eit. Unb fo entfdjtief er, faft un=

ermattet für feine Slngeljörigen, fanft unb o^ne ^ampf am 3Uiorgen bei

30. Januar,
SRit i^m fanf ber (e^te B^uge jener großen ©öttinger S^xt ing @rab,

bie burd; bie 9tamen ©au^, 3BiI§elm Söeber, 2)irid)Iet, 9liemann, ßlebfd^ be*

jeidinet ift. SJiit allen biefen SRännern, unb fo »ielen anberen feiner %ad)'

genoffen, namentlid^ mit ©ifenftein, mar er in inniger ^reunbfdiaft »erbunben.

Stber au^ au^ertjalb be§ Greife! ber 9Jiat^ematifer ^at er mit mand;em ^er=

öorragenben ^eitgenoffen bie l^erglid^ften Sejiel^ungen unterhalten, fo mit

^afob ^enle, bem berühmten Slnatomen, mit ©tilling, bem ß^irurgen unb

^^pfiologen, mit feinem Sanbimann 2lbra§am ©eiger, bem ^Rabbiner unb

Driental'iften (f. 21. 3). S. Vni, 786), mit ^f)eobor Senfer), Sertf)olb 2(uer=

ha6) u. 21. gn befonberl nafjen Sejie^ungen aber ftanb er ju ©abriel 3tieffer,

bem befannten ^olitifer unb Sorfämpfer ber ©mancipation ber ^uben in

2)eutfd)lanb, unb ju ©abriel ©uftat) SSalentin, bem ^^pfiologen an ber Uni=

rerfität Sern. —
©t. ^at eine fe^r auggebeljnte unb fe^r üielfeitige roiffenfd;afttid^e X^ätig=

feit entfaltet, roie überhaupt ber 5lrei§ feiner ^ntereffen ein ungeroö^nlic^

roeiter mar. ©ein eigenftel ©ebiet mar ja natürlid; bie reine 9Jtatf)ematif,

befonberl bie 3<J^^ß"t^)eorie , bie ^(^eorie ber algebraifd^en unb ber trangcen=

beuten ©leidjungen, bie ^^eorie ber ^ettenbrüd;e, bie 3:i)eorie ber Sernoutti=

fc^en unb ber ©uler'f^en QahUn, bie 9^eiJ)ent^eorie unb bie ^""ctionent^eorie.

2)iefe ©ebiete i)at er tl)eil§ in felbftänbigen Söerfen bearbeitet (genannt fei

bie „X^eorie ber ^ettenbrüd)e", Serlin 1834, unb ba§ „2et)rbuc^ ber alge=
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braifd;en 2lnaft)fi§", Seipjig 1860), tf)eil§ in jatjlreidjen 2lbf)anblungen, bie in

ben rerfdjiebenften roiffenfdiaftlidjen Journalen, t)or§ug§roeife in bem t)on grelle

(e§ enthält biejeg nic^t weniger qI§ 55 feiner 3{bJ)anbIungen unb §n)ar au§

ben ^af)ren 1830—1890) t)eröffentltd;t finb. 2(ber audj auf bem ©ebiete ber

angercanbten SJiat^ematif n)ar er tljätig. @r ^t ^oiffon'g Sel}rbudj ber

9Jied^anif überfe^t (Berlin 1835—36, 2 33be.), eine „2)arfteIIung ber popu=

lären 2(ftronomie" (Berlin 1834) unb eine oolfefa^lid) bearbeitete „§immel§=

!unbe" (Stuttgart 1846, 2. Slufl. 1854) herausgegeben unb er ift aud) in

einigen 3lbf)anblungen auf Probleme ber SJtedjani! unb ber Slftronomie ein»

getreten. Sefonbere @rn)äi)nung nerbienen fobann mel^rere mat{)ematif(^=

^iftorifdje Slrbeiten, fo feine S)en!rebe auf ©au^ unb bie trefflichen 2lrtifel

Johannes de Gmunden unb Johannes de monte regio in ber ©nc^üopäbie

üon @rfd) unb ©ruber.

Sßir Ijaben gefe^en, ba^ fi(^ (St. in feiner ^ugenb befonberS »iel mit

fprad)n)iffenfd;aftlid^en ©tubien befdjäftigt ^at. @r fe(}rte aber aud) im

3}ianne§alter immer unb immer roieber gu i£)nen gurüd, namentlid) bann,

rcenn er, burd) ©d;idfal§fd;Iäge fd)it)er getroffen, in oeränberter n)iffenfd;aft=

li^er SBefdjäftigung neuen SebenSmutl^ gu fdjöpfen fud^te. 2Bie tief er in bie

orientaIifd;en ©prad;en einzubringen raupte, ha§ befunben bie beiben SBerfe:

„Ueber bie ^)]tonat§namen einiger alter 33Ölfer, inSbefonbere ber ^^erfer, Sappa=

bocier, ^nber unb S^rer" (gemeinfam mit 3:^I)eobor Senfeg 1836 f)erau§=

gegeben) unb „®ie britte ©attung ber ad)ämenibif(^en ^eilinfd)riften" (1850).

2lber aud; üon ben europäifd;en ©pradien bel^errfd^te ©t. nid;t roenige, al§

SOjä^riger ©reig lernte er fogar nod^ 9tuffif(^.

©nblid^ finb aud) nod^ bie ©d;riften ^u nennen, bie ©t. jur Sleform»

beroegung im ^ubentl)um üeröffentlid;t f)at unb bie §um Sl()eil feinem 33erfe]f)r

mit ©abriel Stieffer entfprungen finb. —
S)ie üorliegenbe 33iograpI)ie ftü^t fic^ auf folgenbe 2lrbeiten: 1. %. 9lubio,

©rinnerung an Wloxx^ Slbraljam ©tern. 9)Ht bem Silbe ©tern'§ »er»

i)ffentlic^t in ber 33iertelial)rgfd;rift ber naturf. ©efellfd). in ^ürid;, Sb. 39,

1894. tiefer ®rinnerung§fd;rift, bie in größerem g^ormat aud^ feparat

erfd;ienen ift, ift ein ooffftänbige§ SSergeidjni^ ber ^ublüationen ©tern'€

beigegeben, ^n gefürjter ^yorm finbet fid; ber 9^efroIog aud; im 3af;re§=

beridjt ber beutfdjen ^Jiat^ematiferuereinigung, IV, 1894/95. — 2. 2([freb

©tern , 3uJ^ ?yflwiliengefd_)id;te (in befdjränf'ter 2(n§a^I aU 9)fanufcript ge=

brudt Bürid; 1906). g^erbinanb 5Rubio.

©tcrjhig: ©ott(;iIf Stibert ©t., S)irector be§ 2anbgerid;t§ in ©ot^a,

Segrünber unb langjähriger -^^räfibent beg „©eutfd^en ©d^ü^enbunbel". @r
mar ba§ gmeitältefte üon ben elf ^inbern be§ 3(mt§pf)t)ficu§ ©t. in S^Ua
©t. Slafii unb mürbe geboren am 22. ?^-ebruar 1822. ^n feiner ^eimatl;

mar feit ber älteften ^eit bie äöaffeninbuftrie J)eimifd), unb bal^er lernte er

fdjon in feiner ^ugenb bie S3ü(^fe ^anb^aben unb bilbete fid; im Saufe ber

3eit jum nie fe§Ienben ©d^ü^en an§. 3Son Dftern 1834—40 befud;te er baS

©pmnafium in ©ottja, aber al§ ©o^n be§ 2::^üringern)albe§ fd;eute er ben

ad)tftünbigen gu^marfd; in bie §eimat^ nid;t unb legte i§n oft am ©onn*
abenb 9tadjmittag ^in unb in ber D^a^t oom ©onntag jum SDiontag mieber

f)er gurüd. ©eine geiftigen ?yä^igfeiten entroidelten fic^ rafd;, nod; rafc^er

aber fein Körper: aU er ba§ ©pmnafium t»erlief5 mar er bereite oon reden=

I)after ©eftalt unb befa^ eine auffaUenb mäd;tige, meitl^in tönenbe ©timme.
9^ad}bem er big 1843 in ^ena bie 5Red;te ftubirt ^atte, trat er in ben

gotljaifdjen ©taatäbienft ein. ©t. gog eg jur 93ermaltung ^in, benn roo el

etmaS ju rerrcalten unb organifiren gab, füllte er fid) in feinem Elemente.
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S)ag <Bd)\d\al ^atte il)n jebod^ für bie ^u\üi beftimmt. Si§ 1848 roar er

unbefolbeter 2(cceffift in feiner 3?Qterftabt S^Ua unb bann roarb er mit
100 2:]^aler ©ef^alt im 2lmte Siebenftein bei ^^laue angeftellt. §ier mar er

Qudj üon 1850—54 al§ 2(mt§abüocat tf)ätig, fiebelte bann aU Slmtäcommiffär
nad) ®otI)a über unb mürbe [}ier 1858 ^reiögeridjlgrat^ unb 1859 ©taatS»
anmalt. 2llg 1861 bag I. beutfdje ©djü^enfeft in @otf)a gefeiert mürbe, rief

ber für bag ©djü^enmefen begeifterte ©t. ben „2)eutfd;en ©djü^enbunb" in§

Seben , ber bie ^^flege bei nationalen ©ebanfen§ auf feine ?ylagge gefd;rieben

^atte, unb gleid^jeitig grünbete er bie „S)eutfd;e ©djü^en= unb 2Be^r=

jeitung", bie er beinaf)e bii an fein 2eben§enbe rebigirte. ^n ber grauen
Sd)ü|enjoppe fehlte er fortan auf feinem beutfd^en Sci^ü|enfejte unb überall

mu^te ber at^Ietifd; gebaute ^JJtann burd; feine JÄebegemalt 33egeifterung ju

entflammen. ^f)m mar bag ©d)ü^enroefen fein bloßer ©port: er fa^ in x^m
eing ber 5)(ittel, beutfdje 2lrt unb ©itte ^u pflegen unb ba§ 3ufammen=
gel)örigfeit§gefül)l unter ben SJtännern aller beutfd^en ©tämmc ^^u förbern, —
Qn feiner S3eamtenlaufba^n rürfte er 1865 gum S^orftanbe be§ gotljaifd^en

©tabtgeric^tg, 1879 gum ^irector bei Sanbgerid^tS »or. ©leidjjeitig mar er

nod) in jafilreidjen anberen Slemtern für ba§ allgemeine 2Bol)l t^ätig, 33on

1850—61 geljörte er bem got^aifd;en Sanbtage, ron 1863—75 bem ®otl)aer

©tabtoerorbnetencoHegium an unb trat l}ier für alle SSerfe be§ g-ortfd)ritt§

:

äBafferleitung, ßanalifation, g-euerbeftattung u.
f. m. ein. (^ine 9'teit)e »on

^a^ren mar er 9}titglieb ber SDirection ber 3:l)üringer @ifenbal)ngefellfdjaft,

bei 2lu§lei^ecomiteg ber ©otl^aer SebenSnerfic^erunggbanf , be§ gotl^aifdjen

Sanbeg^ülfgoereinS. ^n allen feinen 2(emtern entmidelte er ?yrifc^e unb
©pannfraft, unb nie ermübete fein äßo^lmollen unb fein Dpferfinn. ^abei
mar er ein g'reunb Ijeiteren SebenggenuffeS, ben er anberen eben fo gern be=

reitete, all er il)n fid) jur @rl)olung nad; Slrbeit, 3J(ü^e unb ©orgen gönnte.

2tud; bie le^teren blieben itim nid;t erfpart. ©iner feiner IjoffnunggnoHen

©öl)ne fiel 1870 bei 2Bört§, unb feine erfte ©attin mar über ein l^albel

3)ienfc^enalter blinb. 9teid;e§ g-amilienglüd erblühte ifim aber nod) einmal

in feinem l^ö^eren Sebengalter in einer jmeiten @^e. ©t. ftarb nad^ je^n=

monatlid^em ^ranfenlager am 17. Dctober 1889. ^er beutfd;e ©c^ü^enbunb
erridjtete i§m jroei ^al^re fpäter ein ^lenfmal in ben 2(nlagen ber 2(ltfd;ü§en=

gefellfdjaft in ©ot^a: ©terjing'g lebenitreue Süfte uon ber Äünftlerl)anb

if)riftian Se^renö' in ^reglau.

33gl. Dr. @. ©c^neiber in 9h. 9 ber ©eutfd^en ©ci^ü^en= unb 3Be^r=

äeitung n. ^atire 1890. — ©ot^aifdjeS Tageblatt 1899. — Dr. di. ^ober=

mann im ©eneral-Slnjeiger für S^ljüringen, 26. ©ept. 1893.

m. »erbig.
©tic^Oncr: §rang ^ofep^ SBiganb ©bler non ©t., Dr. juris, fgl.

bair. Stegierunggpräfibent unb ©taatgratf) im orbentlidjen 2)ienft, mar geboren

am 22. Dctober 1769 ju 2;irfd)enreut^ in ber Dberpfal,^ mo fein 3?ater ^yrang

^ofep^ 2luguft ©tiganner (1726—1802) SlmtSriditer be§ S?lofter§ SBiefau

unb Dberfiauptmann be§ ©tifteg gu äöalbfaffen mar unb fpäter al§ fur=

fürftlid^ bairifd^er Sßirflid^er ^ofratl) am 17. S)ecember 1788 »om ^ur=

fürften ^arl Si^eobor al§ „@bler non ©tii^aner" in ben erblidjen Slbelftanb

erhoben rourbe. ©ein ©ro^oater ©eorg ^^^aul ftanb in ^ienften be§ ©tiftei

Sßalbfaffen unb fein Urgro^oater ^eter mar 33ürgermeifter in 93co§baci^ bei

33ol)enftraug. X)ie g'i^t^^lie «'fl^ ou§ SSö^men in bie Dberpfalj cingemanbert,

roa^rfdjeinlid) infolge i^rer bienftlid;en ^ejiel)ungen .^u ben ^löftern, bie in

Sö^men wie in Saiern reidje Sefi^ungen l)atten. ^ic üermögenben ©Itern

liefen il)ren einzigen ©ol^n bie Sateinfdjule gu Slmberg raie bag ©pmnafium
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unb Spceum in 5Dtünd^en befuc^en. 3)a§ ©pmnafium abfoloirte ©t. fd^on im
2(Iter von 18 Qa^ren mit ^usjeic^nung ; bie 9ted()t§= unb StaatSroijjenfd^aften

ftubirte er an ber UniDerfität ©öttingen, an ber xl)n berühmte ^rofefjoren

in fein g^ad^ einführten. @r rourbe bort mit üielen trefflichen jungen 9J{ännern

befannt, mit benen er fein ganzes 2eben ^inburd) Sejiefiungen unterhielt, felbft

bem §erjog üon ßambribge, bem fpäteren SSicefönig von ^annooer, trat er

bamalg näf)er, ber i^m aud) fpäter ein freunbfd)aftlid^e§ 2tnbenfen beroaEirte.

S)en Sterben unb Storbroeften $Deutfc^Ianb§ burc^roanberte er gu %n^, an<i) bie

.^anfeftäbte befuc^te er, unb bie bamalS geroonnenen rielfad^en (^inbrüde finb

\i)m für immer erhalten geblieben, tiefer 2lufentf)alt in bem proteftantifc^en

Dtorben unb ber SSerfe^r mit fo oielen trefflii^en proteftantifd^en 3}(ännern

au§ ben fjöc^ften Greifen gemährte i^m einen ©inblid in gan§ neue 2tn=

fdiauungen unb befähigte xi)n fpäter all S^iegierungepräfibent von ^^rooinjen

mit überroiegenb proteftantif(^er ^eoölferung t)erftänbnif5Dott mit biefer ^^u

öerfel)ren unb erfolgreid^ gu roirfen. 1788 prafticirte er am 9fteid)gfammer=

gerieft gu SBe^rar, m auä) ©oet^e 1772 prafticirt f)atte. 1789/90 ftubirte

er bie bairifdien 9fted)tg= unb SSerroaltungljuftänbe an ber Unioerfität ^ngoU
ftabt, roo er feine ©tubien »oHenbete. 1790 beftanb er bie „$robe=9teIation"

vox bem furfürftlic^en ^ofrat^ in 9Jtünd;en unb rourbe aH ein „beftenl fun=

birt, gelehrt unb trefflid^eS subjectum" bem ^urfürften auf§ märmfte emp=
fohlen, ^m felben ^a^re fc^rieb er eine Stb^anblung „Üeber ba§ @ntfd)eibung§=

re^t bei ^falggrafen bei dil)ün bei einer ftreitigen beutfc^en ^önigSroa^I".

2)ie baburd; belunbete grünblic^e Äenntni^ ber bamall überaus rerroidelten

Stec^tlüer^ältniffe be§ beutfd^en ^Reid^eS unb ba§ roarme ©intreten für bie

'3iz6)U be€ bairifdjen ^urfürften lenften nod) mef)r bie Stufmerffamfeit ber

regierenben Greife auf i^n, auf bie er no^ überbieg burd^ fein ftattlid^eg

2teu^ere, fein feines 2(uftreten, feine gro^e Strbeitifraft unb SerufSfreubigfeit

ben beften ©inbrud machte, fo ba^ er fd;on 1791 (10. 9Jtai) im. Stiter non

erft 21 Qa^ren feine erfte Stnftellung aU Slcceffift ber Dberlanbeeregierung in

9}Jünd;en mit einem Sßartegelb üon 500 fl. erhielt. 33ereit§ jroei ^a^re barauf

(18. äliai 1793) rourbe ber 23 jährige ^Rann jum DberlanbeS-StegierungSrat^

ernannt. 1795 rourbe i^m bie 9tegulirung ber ©renje gegen Stirol übertragen,

rooburd; er ba§ ganje bairifd^e Sllpengebiet fennen lernte. 1796 befe^ten bie

g-ranjofen unter SRoreau ajJünd^en ; babei befam ®t. aU 9Jtitglieb ber Jlriegä«

beputation fd[)roere 2(rbeit. 1798 §atte er al§ ^oligei^Dbercommiffär unter

bem ©rafen 9iumforb bie ^olijei ber $aupt= unb 9tefibenjftabt 5Ulünd;en ju

organifiren.

'^od) größeres SSertrauen fd^enfte i^m ber neue ^urfürft Wia^ S^fep^ IV.

®er neue tRinifterpräfibent ®raf v. 9)^ontgeIa§ erfannte balb bie Dorjüglic^en

@igenf(^aften @tid^aner'§ unb oerroanbte i^n auf ben n)id;tigften ©teilen.

3)amalg rourbe ber moberne Staat SSaiern gefd^affen, t)on bem Sllten blieb

faft nid^t§ befielen, e§ mar eine friebli(^e S^ecolution oon oben fierab, bie

Saiern bamalg burd^mad;te o()ne bie ©rfd^ütterungen unb bie entfe|lid^en

Dpfer, bie g^ranfreid^ für bie ©rrungenfdjaften ber Sceujeit {)atte bringen

muffen. (9liejler, S)a§ glüdlidjfte Saf)r§unbert bairifc^er ©efc^ic^te 1806—1906,
©. 8.) Hm aber bie neue Drbnung ber 2)inge aufgurid^ten, bagu brauchte

man fenntni^reic^e, t^atfräftige 9}cänner, unb einer biefer mar ©t. 2(m
27. gebruar 1799 rourbe er jum ©e^eimen 9teferenbär im ©e^eimen ^uftig»

bepartement mit einem ©ehalte non 3000 fl. ernannt unb i^m bie ^uftij^,

vpolijei' unb ^tegiminalfad^en übertragen. 1800 fielen bie ^yrangofen abermaU
in Saiern ein, ber ^urfürft mu^te nad^ 33amberg fliegen unb ©t. rourbe

SDJitglieb einer §ofcommiffion jur 33erroattung beg Sanbeg. 1805 t)atte er
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bie ^ßerpflegung ber franjöfifd^en ^^ruppen in Saiern ju regeln. 1806 rourbe

er bem neuerrid^teten 3)iiniftertum be^ ^nnern juget^eilt. SBä^renb feiner

^l^ätigfeit in ben 3)iini[terten rourben unter feiner 3)iitn)irfung bie grunb=

legenben Crganifationlgefe^e be^ 6airifd;en ©taateS gefd;affen, bie ein §albe§

^a^r^unbert in ©eltung blieben, bi§ in ben 60 er ^a^ren beg 19. ^ai)X=

l^unberti jene ©efe^e eine ben Sebürfniffen ber 9^eu§eit entfprec^enbe Um=
arbeitung erfuhren. 33ei fo uielen 2(rbeiten fanb <St. nod) 3eit, fiel) mit ber

2Biffenfd)aft, befonber§ ber ®efdjid}te, ju befaffen. ^ie t)ielen römifdjen 2(Iter=

tfiümer in 33aiern erregten fein befonbereS ^ntereffe, unb über fie veröffentlidjte

er 1808 groei ^efte mit Iitf)ograp§ifd;en 2(bbi(bungen, worauf i^n bie

fgl. Slfabemie ber SBiffenfdjaften in 9Jtünd;en ju i§rem @l)renmitglieb ernannte.

Unter anberem entbecfte er eine römifd^e Stöpferftätte bei Slofen^eim unb be=

fprad) bie 9lidjtung ber Slömerftra^e üon ©aljburg nad; 2(ug§burg. 3)ie

gefunbenen Slltert^ümer übergab er ber 2lfabemie ber 2öiffenfd)aften, bie i^m
bie 2(uffid;t über bie 2(ltertl)ümer=©ammlung übertrug.

1808 rourbe er im 2(Iter non erft 38 ^al)ren jum ©eneralcommiffär

(9tegierunggpräfibent) beg neugebilbeten llnterbonaufreifeö in ^affau ernannt.

1809 §atte er bort mit Dkpoleon einen 3«fßi"nißnfto^. ^ie gran^ofen

fd^alteten in S3aiern roie in einem eroberten Sanbe, ba na^m fid) ©t. mit

5}tut^ unb ßbelfinn feiner Untergebenen an, roa§ bem Imperator beri(^tet

rourbe; Siapoleon liefe St. fommen, fu^r i^n mit großer Sarfd^^eit an unb

geftattete i^m fein SBort ber 2Sertl)eibigung, fo baf? man für 5reif)eit unb
2ihzn be§ fü^nen 5Ranneg fürdjtete. 2)odj ber ^önig 5Jiaj I. nal^m fic^ feinet

treuen Beamten an unb oerfe^te ifin nod) in bemfelben 3al)re aU ®eneral=

commiffär beg 9tegenfreifeg nad; Straubing. 2lud) l)ier mar feinet Sleiben§

nidjt, man braud)te fein beroälirtei Drganifation§talent auf einer anberen

roid^tigen ©teile, unb fo rourbe er 1810 al§ ©eneralcommiffär ber (Stabt

2tuggburg berufen, roo er mit bem bort refibirenben bepoffebirten ^urfürften

(Slemenä 2Benje§lau§ oon 2:irier unb beffen ©djroefter ^unigunbe, einer fäd)fifd)en

^rinjeffin, fel)r angenehmen 33erfel)r §atte. 2{ud; römifd;e 2lltertl)ümer fanb

er in ber alten Augusta Vindelicorum in 93tenge üor, fo bafe er eine an=

regenbe 9Jebenbefc^äftigung erhielt. 1811 entwarf er in einigen SRonaten

ein neue§ ^^oligeiftrafgefe^bud; für ba§ Äönigreid;. 1813 rourbe er jum
©eneralcommiffär be§ ^tterfreifeö in Kempten ernannt, reo er bie allgemeine

Sanbeäberoaffnung mit folc^em ©ifer burc^fü^rte, bafe i^m ber ^ronprinj

Subroig, ber Dbercommanbant ber Siefernearmee, feine befonbere Slnerfennung

auSfprac!^. 1814 ^atte er 3>orarlberg an Defterreid; jurürfgugeben, unb ba er

bieg jur »ollen ^"f'^ie^e^^ßit t^at, rourbe i§m auc^ bie Ueberna^me non

SBürsburg unb Slfc^affenburg übertragen. 2)aneben liefe er einen ©ntrourf für

bag SSerfa^ren in ^oliseiftraffad^en al§ 2. 2;^eil §u feinem früheren @efe|=

entrourf erfc^einen.

2(m 19. 9JJärg 1817 rourbe ©t. an ©teile be§ g-rei^errn n. 3n)ad=^olj=

Iiaufen, ber bie $fal§ oon ber öfterreidjifdj=bairifd^en Sanbeäoerroaltung al§

fünftigen 33efi^ 33aiern§ auf bem linfen 9t^einufer am 30. 2lpril 1816 über=

nommen l)atte, jum ©eneralcommiffär beg Sl^einfreifeS unb ©taat§rat§ im
aufeerorbentlidjen S^ienft mit bem 2i;itel „©jcettenj" unb am 16. ^uli 1817

gum SBirflid^en ©taatgratl) im aufeerorbentlid^en ^Dienft ernannt. §ier burfte

er längere 3eit roirfen al§ ouf feinen frülieren öufeeren ©teilen ; in ber ^falj,

bie cor ber frangöfifd^en Stecolution au§ 4-i oerfdjiebenen Sanbeg^erren ge=

porigen 3;erritorien unb 15 ßonbominaten beftanben unb unter ber fran§öfifd)en

t^-remb^errfdjaft 4 nerfd;iebenen Departemente angel)ört ^atte, mufete na^e;5u

alles neu gefdiiaffen unb georbnet roerben, unb ba§u beburfte e§ einer ^raft.
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wie ©t. eö war, ber mit bem größten SBo^Irooffen ba§ lebhafte unb bi§^er

arg miP)Qnbe[te 3^olf ber ^fälger be^anbelte unb alle an tl)n ^erantretenben

bered^tigten 2Sünfd)e ju erfüllen fiä) be[trebte. Unb roenn e§ gelungen i[t, in

»er^ältnifemä^ig fur^er 3eit biefe reirfje unb £)errlid)e ^srooinj §u lieben unb
il^re S3en)o^ner mit ben neuen 33erf)ältniffen nad; 3!}iöglid}!eit jufrieben ju

ftellen unb mit Saiern unb ®eutfd)Ianb roieber feft ju oerbinben, fo i[t bie§

ba§ SSerbienft ©tidjaner'g unb ber i£)m faft röUig freie .^anb laffenben mo'i)U

roottenben, au§ ber ^^^falj ftammenben unb fid; al§ -^^fäl,^er füljlenben Könige

3)la% I. unb Subroig I. 3]or allem gelang eg ©t., bie in vieler Söe^iel^ung

trefflid^en franjöfifdjen ©efe^e in ©eltung gu erljalten unb bafür bie ®e=
tteljmigung in 9Jiünd)en ju erroirfen, fo ba[3 nidjt and) nod) ein nölliger SBedjfel

in ber ©efe^gebung eintrat unb bie 3ieugeroö()nung ber SBeüöIferung an gang

frembartige, weniger gute ^nftitutionen ergraungen werben muffte, roa§ bie

^^fäIJer mit ber größten Erbitterung erfüllt fjätte. ©en &ihxand) ber fran=

5Ö[ifd)en ©pradie ()atte man in ©efe^ unb SSermaltung ber burd;au§ beutfdjen

33ct)ölferung aufgejroungen, unb ba feine genügenbe ^a^I einfieimifdjer ber fran=

jöfifdjen ©pradje mäd)tiger Gräfte üor^anben mar , ^atte man üiele ftod=

franjöfifd^e S3eamte in ba€ Sanb gejogen, bie fein äöort beutfdj nerftanben unb
gum il^eil mit großer 2lnmaJ3ung auftraten, mag gro^e Ungufriebenl^eit er=

regte. ®iefe Urfrangofen fe^rten je^t grö|tentl)eil§ in it)re §eimatfi jurüc!,

unb bie bablieben, mußten fic^ ben neuen 33erl^ältniffen anpaffen. 3)ie beutfd;e

©prad^e gelangte in ber gang beutfd)en ^rooing auf allen ©ebieten roieber §u

if)rer oollen ^errfd^aft, ma» »on ber 23eüölferung aU eine Befreiung oon
brüdfenbem ^odje empfunben rourbe.

SSor allem mu^te bie S^tegierung beg Sanbe§ felbft conftituirt werben.

®ie ^^rooing würbe gunäd^ft in bie »ier 33egirfgbirectionen '^ranfentt)al, Sanbau,
Äaifergfautern unb ^^eibrüden einget^eilt. 3(m 6. 9^0üember 1817 erfolgte bie

(Sintf)eilung in gwölf Sanbcommiffariate (f)eute 33e3irf§ämter), bie 70 ^a^re
unoeränbert blieb; erft 1886 (1. ^uH) würbe ba§ erfte neue 33egirf§amt

Subwigg^afen a. 3fi()ein errid;tet, bcm 1900 3ftodcn§aufen unb 1902 2)ürf^eim

unb ®t. Ingbert folgten. Sieben bem ^reiSamtSblatt, ba§ im dJtai 1816
gegrünbet worben war unb in bem äffe bel^örbüd^en Sefanntmad;ungen t)er=

öffentlidjt würben, erfdjien üom 1. Januar 1818 an ein „^rei§=^nteffigen3=

biatt", in bem ©t, mef^r al§ 50 2trtifel über aufgefunbene Stltert^ümer,

befonber§ ou^ ber S'tömergeit, über yiömerftra^en, ®rab£)ügel, 33erfd^an§ungen

u. a. gum 3:i;eil mit 3eici)nungen gum Slbbrud brad^te, 3" ©peier unb ben

üier S8egirf§f)auptftäbten erfd^ienen SBodjenblätter, ^rioatunternel)mungen, bie

unter 2(uffi(^t ber Segirfgcommiffäre ftanben. 1817 erfolgte anä) bie @in=

t^eilung be§ 3fi§einfreife§ in Kantone (2)iftricte), in benen ^•riebenggerid;te

(Ijeute 2(mt§gerid;te genannt) erridjtet würben, bie freute nod; faft äffe un=
üeränbert befte^en. S^x Drbnung ber Slngelegen^eiten ber 93ürger ^ielt man
in fef)r ridjtiger 2Beife bie ^ugie^ung ber 33et)ölferung für nötfjig, unb e§

würbe beg^alb ein Sanbratf)§gefe^ erlaffen, bod; unterlagen bie ®ewäf)Iten ber

Seftätigung ber 9tegierung. ©ine g^orfteintfjeilung würbe erfd;affen, 1817 ein

9)iebicinaI=6offegium erridjtet unb 1831 S3auinfpectionen gebilbet. 3(n ©teffe

ber frangöfifdjen 3}iüngen traten bie bairifd^en (©ulben unb ^reuger). ®ine

§9POt§efen=3Serfaffung würbe gegeben. %nx bag ©d^ulwefen f)atte bie fran»

göfifdie 3ftegierung fe^r wenig getrau, me^r nod; für bie 9JiitteIfc^uIen aU für
bie SSoIfgfd^uIen. ^m Qntereffe be§ S)eutfd;tf}umg war ba§ übrigens ba§ befte;

benn bie frangöfifd;e 9iegierung ^ätte fid;er ba§ gange ©d;ulwefen frangöfifd^

geftaltet unb bamit bem S)eutfdjt^um töblid^e ©djläge werfest. §ier fe^te ©t.
fräftig ein. S)ie Se^rer würben beffer bega^It, ba§ ^rüfungiwefen geregelt.
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2)iftnct§fc^ulinfpeft{onen gebilbet, oiele ©c^ufgebäube aufgeführt. 2(uf feine

SSeranlaffung rourbe ber au^gejeidjnete ©^mnafialrector ©eorg ^äger in

Kempten, ein geborener S^t^einlänber, ben ©t. in Kempten fennen unb fd^ä^en

gelernt ^atte, nad) ©peier berufen unb biefem trefflidjen (Sd;ulmanne attmä^lid)

bie Seitung be§ ganzen 5.)iittel= unb 9SoIf§fd^uIn)efen§ in ber ^falj übertragen

(f. meinen ^Slrtifel „®eorg ü. Qäger" in ber %. ®. S. L, 621 ff.).

33iele Kirdjen unb ©d^ulfiäufer, bie bem SSerfallen na^e roaren, rourben

roieber^ergeftellt ober ^um 2;^eil neu aufgebaut. ®er altel)rn)ürbige ^aiferbom
in ©peier, ber nodj 1820 al§ ©trol^= unb ^eumagajin biente (f. Saoaria,

St^einpfalj, ©. 704), rourbe nad; 2öiebererrid;tung bei Sigt^uml ©peier 1818
in ben ^a^ren 1820—1822 ben nädjften 33ebürfniffen entfpredjenb in ©tanb
gefe|t unb erft unter ben i^önigen Subroig I. unb DJiaj; IL al§ Segräbni^ftätte

t)on ad^t beutfd^en ^aifern prad)tüott reftaurirt unb gefd^müdt. Unter ber

franjöfifd^en .§errf(^aft raar infolge ber unauf^örn(^en Kriege bie ©djulbenlaft

ber ©emeinben in§ unerträglid)fte geftiegen, ja man roar bereite baran, ben

©emeinben i^r @igentf)um, befonberS il)re roertfioollen ^Salbungen, n)eg5u=

nehmen, ©t. gelang bie ^Jilgung faft ber ganzen ilrieg§fd;ulb im betrage

üon 7 3[)ciIIionen ©ulben. ^n ber ^fal^ gab e§ 1817 nur eine einzige ©trafee,

bie t)on 9tapoleon I. jur 93erbinbung con 9Jie^ mit ^Jiains ^ergeftettte burd;

bie ^^faI5 über ©t. Ingbert, JlaiferSlautern unb ^ird)^eimboIanben ge^enbe,

nod; i^m benannte ^aiferftra^e. ^on ben früljer au§gegeid)neten 9f^ömer=

ftra^en mar fo gut roie nid^tl mef)r »or^anben, felbft bie größeren ©täbte ber

^folj roaren nur burd; g-elbroege miteinanber oerbunben. ®a muf,te energifd;

eingegriffen roerben, roenn ^anbel unb 33er!el)r gebeifien unb ber 2öo^lftanb

ber $fa(s gef)oben roerben fottte. ^nbuftrie unb ©eroerbe lagen barnieber; ba

gab e§ oiel ju t^^un. ©egen bie oft äufeerft üerberblid^en 3^^einüberfd)n)emmungen

rourben mächtige ®ämme erridjtet unb jur g-örberung ber ©djifffa^rt 13 9l^ein=

burdjftid)e au§gefül)rt. ^n granfent^al erbaute man bie gro^e ^reig=2lrmen=

unb ^rrenanftalt unb in taiferSlautern ba§ ßentralgefängni^. 3)ie ©emeinben

am .gartgebirg befa^en nod; unget^eilte SBalbungen, §ain= ober ^art=©eraiben

genannt, unb bie 3?erroaltung berfelben roar fef)r mangeU)aft. ©t. fe^te el

burd;, bafe bie ©emeinben ber 2:f)eilung ber ©eraiben juftimmten, fo ba| jebe

©emeinbe ein ©tüd SL?orber= unb ein ©tücf ^interroalb erl)ielt. ^e^t befamen

bie ©emeinben roieber ^ntereffe baran, i^ren 2öalb in beften ©tanb 5U fe^en,

unb oieteg öbe 2anb rourbe aufgeforftet. ®amit ^ing bie neue g-orfteint^eilung

üon 1822 sufammen. ®a ©t. mit ber gangen 33et)ölferung in fteter 3'ü^Iung

roar unb äffe ©emeinben ber '^^falj befudjte, gelang e§ i^m, burd; perfönlid;e

9tücffprac^e mit ben einf(u|reid)ften ^serfonen faft affel burd^gufe^en ; er befa^

einen fc^arfen i^erftanb, mit bem er fofort ben fpringenben ^unft ernannte,

unb Don feiner bem gemeinen 9tu^en gugeroanbten g-ürforge roar ftetS 2lffe§

überzeugt ; manchen oerberb(id;en Iangiäl)rigen ©treit f)at er burd; fein perfön»

Iid;e§ Eingreifen gefd)(i(^tet unb baburd; fegenSreic^ geroirft.

3)ie ©renje jroifdjen ber bairifd;en ^falg unb ^ranfreid; rourbe unter

feinem ^^räfibium 1825/26 befinitio abgeftecEt.

Hm bie ©r^altung ber 2tltert^ümer in ber ^sfalj roar er unabröffig be=

müi)t unb fudjte aud; Slnbere bafür ju geroinnen. @§ rourbe in ©peier ein

2(ntiquarium (§affe) erridjtet, aber ber 9taum reidjte für bie Stufberoaljrung

ber oielen ©d;ä|e bei roeitem nidjt au§, bie ^^iot^roenbigfeit ber Erbauung

eines f)iftorifd^en 9J?ufeum§ erfannte fdjon ©t., aber bie 93tittel baju fehlten;

enblic^ 1907 rourbe ber ©runbftein ju einem 9Jtufeum in ©peier gelegt, roogu

f^on ©t. bie erfte Slnregung gegeben ^atte. 1827 »eranla^te er bie ©rünbung

eines ^iftorifd;en SSereinS ber ^falj, beffen erfter Ssorftanb unb ©eele er roar



510 ©ttd^aner.

bod^ mit feiner 3>erje^ung nad) Singbad; ging ber SSerein roieber unter; erft

1869 würbe ein foId)er roieber in§ Seben gerufen, ber ^eute nod; blü^t

unb über 1200 ^IRitglieber jä^It. 2ln aßen Unterneljmungen in ber ^fal§

na^m er hzn regften 2tntf)eil unb gewährte i^nen bie Unterftü^ung ber

^Regierung, fo roeit bieg nöt()ig unb möglid^ war. 1829 mad^te ber ^önig
Subroig I. unb bie Königin %^^x^]^ eine ^unbreife burd; bie ^^faI5 unb über=

geugten fid^ oon bem 2luffd^n)ung ber ^roüinj unter ber »orjüglid^en SSer*

roaltung ©tid;aner'g, unb bie 3[Ra|eftäten fprad;en i^m i^re 2tner!ennung au§.

%xtilid) blieb nod^ gar »ieleg gu t^un übrig, roaö aber nid;t non ©t., fonbern

t)on ber allgemeinen SBeltlage abf)ing ; cor allem mußten bie befonber§ für bie

^>fal§ ücrberblid^en 3ottfd;ranfen fatten, roofür aud^ ber ^önig gu roirfen Der=

fprad; unb wag er aud) roirflid; burdjfü^rte bur^ bie 2(ufric^tung beg beutfd^en

^oUoereing mit 5)]reu^en 1834.

Seiber eilten bie 3^egierunggja^re ©tid;aner'g in ber ^falj it)rem @nbe
gu. 2llg 1830 bie frangöfifdje ^uli=9let)oIution faft gang ©uropa in Unruhe
unb gum Xi)dl in Slufftanb nerfe^te, blieb bie an ^ranJreid^ grengenbe $falg

nic^t unberührt. 35a felbft eine aufftänbifc^e SBeraegung befürd^tet rourbe,

glaubte man in SDtündjen, baf5 ber milbe ©t. burd^ ein fd^ärfereg 9tegiment

erfe^t werben muffe, unb fo rourbe ©t. am 10. g^ebruar 1832 in gleid^er

^ienfteieigenfd^aft nad; SlnSbad; cerfe^t. ®a§ empfanb man aU einen fdjroeren

©d;lag in ber $falg ; benn mit ber ^Regierung ©tid)aner'g roar man burd^aug

gufrieben, aber nidjt mit bem SJtinifterium in 93lünd;en, non bem man eine

entfd^iebene beutfd^^nationale unb liberale ^olitif oerlangte. SBie allgemein

beliebt ©t. bei ben ^folgern mar, bag geigte fid^ bei feinem 2(bfc^iebe. ®ie
Äreig^auptftabt ©peier nerliel) i^m ba§ ©^renbürgerred^t am 17. g^ebruar 1832
unb brad;te i^m einen großartigen g^adelgug bar, unb mit nielen äßagen gab
man iljm ba§ ©lirengeleite big über bie ©renge ber ^falg l)inaug, big nad^

3)iannt)eim. Qu feinem 9Zadjfolger rourbe ber feitl)erige 9legierunggbirector

^rei^err ». 2lnbrian = 2öerburg ernannt, ber aber nur roenige SOconate (big

22. ^uni) im 2lmte blieb, roeil er ber je^t erft red^t einfe^enben nationalen

unb frei^eitlidjen Seroegung nod^ roeniger .^err roerben fonnte, roeg§atb er

burd^ ben g-rei^errn ^avl v. ©tengel erfe^t rourbe; gleidigeitig fanbte man
ben ?^elbmarfd^all g^ürften ». SBrebe mit einem Strmeecorpg in bie ^falg, ber

big 31. ^uli 1832 bafelbft blieb unb mit Sßaffengeroalt bie gange Seroegung
unterbrüdte. Söäre '^t. geblieben, roäre rool)l alleg niel frieblid^er unb o^ne
einen ©tad;el gu l)interlaffen »erlaufen. 2)ie Erinnerung an bag äußerft

»erbienftlid;e 3Bir!en ©tic^aner'g ^at fic§ big Ijeute in ber ^falg erl)alten,

unb roenn man etroag befonberg ©ünftigeg über einen feiner 3'^ad;folger fagen
roollte, fagte man: „^er ift ©tid;aner geroorben."

S)ag 3Sertrauen beg Äönigg blieb ©t. ungeminbert erl)alten; i^m rourbe

bie üielbege^rte ©teile eineg 9tegierunggpräfibenten beg fd;önen unb culturell

am ^öc^ftcn fte^enben Siegatfreifeg (SKittelfranfen) übertragen, in bem bag
roid^tige 9Urnberg lag ; bort roar alleg bereitg rool)l georbnet unb feiner ^arrten

feine befonberg fd;roeren Slufgaben. ^n Slngbac^ »erfe^rte er »iel mit bem
geiftreid^en 3(ppelIationggerid[)tgpräfibenten 2lnfelm n. g^euerbad^, bem erften

ßriminaliften feiner 3eit (1775—1833, feit 1817 lebte biefer in 2lngbad^),

foroie mit bem befannten ^iftorifer unb ^ritifer @el)eimrat^ 9titter v. Sang
(t 1835); aud^ bem unglüdtid^en ^afpar ^aufer öffnete er fein ^aug, unb
nod; beffen ©rmorbung (2)ecember 1833) ließ er it;m einen 2)enfftein fe^en.

2lm 7. 5December 1835 rourbe in feiner ©egenroart bie erfte beutfdje @ifen=
ba^n, bie 9Uirnberg=3-ürtl)er, feierlid^ eröffnet. S)ie Seipgiger ^Huftrirte Leitung
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I}at erft fürjHd^ (21. DJiärj 1907) von bem roid^tigen ©reigni^ ein Silb ge»

brodjt, auf bem ©t. im S3orbergrunb fte^t.

2l(§ ©t. fic^ bem 70. 2^h^n^al)x^ näherte, berief ii)n ber ^önig 1838

(31. 3)iär5) an feine Seite nad^ aKünd)en al§ Staatsrat^ im orbcntlid^en

^ienft. ^ie Unioerfität Erlangen »erliel^ bem 6d;eibcnben bie SBürbe eine§

®^renboctor§ Beiber Siedete. ®ie f. 3(fabemie ber Sßiffenfdjaften in 5Ründ^en

ernannte i^n nod^ 1838 ju i^rem orbentIid)en "DJtitglieb unb raäf^Ite il)n 1842

jum ©ecretär ber fiiftorifd^en ©(äffe. S)er ^iftorifdje Sserein oon unb für

Dberbaiern berief i^n 1838 in ben 2lugfd;u^ unb roäf^Ite i^n 1840 jum 2.

unb 1847 ju feinem 1. S^orftanb. 5Der £anbn)irtl)fd;aftlid;e 33erein t)on Saiern,

beffen SSorftanb ber Jlronprinj Slcajimilian roar, roäfilte i^n 1842 ju feinem

ftellüertretenben SSorftanb, als ber er 1844 bie 8. S^erfammlung ber beutfd^en

Sanb= unb gorftroirt^e in 9Jiünd;en leitete.

DJcit erftaunlid;er ?yrifd^e ^atte ©t. bisher tro^ feiner 75 '^a^XQ fidj allen

2lrbeiten feinet 33erufeg unb ben gum 2:;^eil anftrengenben Stufgaben feiner

mannid)fac^en ©Ijrenämter unterzogen, aber je^t erfannte er bod), ba^ enblidj

audj feine Gräfte nidjt roie fein ©ifer unerfi^öpflid^ feien. @r legte begl)alb

^unäd^ft bie 3Sorftanb§ftelIe be§ lanbn)irtl)fd)aftlid;en 2Serein§ oon S3aiern nieber,

beffen le|te übergroße SSerfammlung i^n allgufel)r angeftrengt ^atte. 2lm

8. ©ecember 1846 trat er im Sllter t)on 77 ^a^ren aud; aU ©taatSratl) nad;

55 2)ienft|a^ren in ben roo^lcerbienten Stu^eftanb unb rourbe unter bie <Btaat^=

rät^e im aufeerorbentlid;en S)ienfte eingereiljt. ©ie it)m nod; oerbleibenben

SebenSja^re oerroanbte er auf n)iffenfd;aftli^e Slrbeiten. 3}iit 85 ^a^ren

glaubte er fid; ganj au§ bem öffentlidjen Seben prüdjiel)en unb forgfamer

pflegen ju muffen, ©rft im aJiärj 1856 erregte ein ^ran!l)eit§anfatt bie

33eforgniffe ber ©einigen unb am 6. 2tpril 1856 entfd)lummerte er nad^ fanftem

^obegfampfe im 87. Sebengja^re in bie 9läume beg eroigen ^riebenS. ^n ber

^fal§ Ijatte man fein großartigem 3Birfen nod; nid^t oergeffen. S)a§ beroieö

ber 5^ad;ruf in ber 2lllg. Leitung »om 14. 2(pril 1856.

Sin @^ren unb Slugjeidjnungen affer Strt ^at eg il)m bei feiner oorjüg»

lidjen SC^ätigfeit auf ben »erfdjiebenften ©ebieten nid^t gefehlt. ©d;on 1808

üerliel) \\)m ber ^önig Wia% I. bag Stitterfreuj beg 2Serbienftorben§ ber bai=

rifc^en ^rone, 1810 ba§ (Eommanbeurfreuj unb 1825 ba§ ©ropreuj biefeg ^of)en

DrbenS. ®er ^önig Subroig I. üerlief) i^m 1844 eigenl^änbig ba§ @^renfreuj

beg Subroiggorbeng für 50 jährige treu geleiftete 3)ienfte. ^önig 5larl X. üon

gran!reic^ ernannte i^n 1826 nad; Seenbigung ber bairifd;=franjöfifd;en ©renj»

beric^tigung jum ßommanbeur bei frangöfifd^en DrbenS ber ©lirenlegion, unb

ber ^önig ber ?^ranjofen Soui§ ^l^^^ilipp »erlief i^m 1831 ben l)öl)eren ©rab

eineg ©roßofficierg biefeg DrbenS. @r roar @t;renmitglieb ber Ijiftorifd^en

SSereine ju ©peier, SBürgburg, SlugSburg, 93at)reutl), Söieibaben, ^annooer,

©inglieim, bei 2tlbrec^t=3)ürer=2Serein§ gu 9iürnberg, SRitglieb ber l ©efeff»

f(^aft für norbifd^e 3lltert^ümer in i^open^agen, ber Societe d'encouragement

pour Pindustrie nationale in ^^arig, ber lanbroirt^fd;aftlid;en a3ereine ju

gJZoSfau, t)on ©teiermarf, 3:irol unb SSorarlberg u. a., roai »on feiner faft

ben ganzen kontinent umfpannenben 3:i)ätigfeit jeugt. @r roar ein Wann,

auf ben 33aiern unb 3)eutfd^lanb ftolj fein fonnten.

©ein Sieblinggftubium roar bie @efd;id;te, bie Sefd;äftigung mit i^r roar

il)m feine Slnftrengung, fonbern eine ©r^olung »on hzn gjiü^en feineg f^roeren

33erufeg; er »erlor fie nie aug bem Sluge unb trug affejeit ©orge für bie

ert)altung ber Slltert^ümer affer 2lrt, ein 33eroeig für feine grünblid;e 33ilbung

unb ^o^e @infid)t. ©c^on 1808 ließ er bie (grgebniffe feiner g-orfd)ungen über

bie Buftänbe be§ bairifc^en DberlanbeS jur SUmergeit erfd;einen. ^m $affauer



512 ©ttd^aner.

toie im ©traubinger ^ntettigengblott t)eröffentlid)te er {)ierauf einige ()iftorifd)e

2(uf[ä|e, beggleid;en in ben ju Kempten erfc^einenben ^ntelligenjblättern be§

^tterfreife§ 1813— 1817. 1812 trat er in nähere Sejieiiungen ju bem
(Sd;roeijer ^iftorifer ipeinrid^ 3f<^offe, ber über bie ^erousgabe feiner bairifd^en

®efd;ic^te mit ©t. fid; einge^enb beriet!) unb auf beffen Urt^eil ba§ größte

©eroid^t legte, ^n ber ^falj arbeitete ©t. auf biefem ©ebiete weiter, inbem

er alle ^unhi au§ ber 9tömergeit in einer 2lntiquitäten=§affe §u ©peier

fammeln lie^ unb meljr al§ 50 Sluffä^e für bie ^nteHigenjblätter beg Sflf)ein=

freife§ 1818—1830 iierfa^te, bie er üielfad; burd) 3eid)nungen erläuterte,

looburd) ein tjeUeg Sid;t auf bie ^uftänbe ber S^t^ieinlanbe raäfjrenb ber 9tömer=

geit fiel, ^n 2fngbad^ fe|te er biefe ^E)ätigfeit fort, bort erregte fein Qntereffe

bie 2^eufel§mauer, baS vallum Eomanum, ba§ ben ganjen 9iejat!rei§ burd^gog

unb in ber ^auptfadje nod^ norfjanben raar: ^ier toar nod; t)iele§ flarjutegen.

,^eute ift biefe§ geroaltige S^ömerroerf grünblid; burd;forfd)t, rooju ©t. fd^on

bamalg angeregt ^atte. ®ie S^tömerftra^en würben aufgefpürt. 2)em bort

befinblic^en ^^iftorifdjcn ^reigoerein trat er fofort bei unb rebigirte nad^ bem 3:;obe

be§ Flitters o. Sang bie ^a^reäberic^te be§ 3Serein§ 1835—1837. 1838 roar in

3}iünd^en ein l^iftorifc^er Sierein oon Dberbaiern gegrünbet roorben, bem er

nod; feiner Berufung bortf)in fofort beitrat unb in beffen 2(u§fd^u| er fc^on

1838 gewählt rourbe; er übernahm ba§ ßonferüatorium ber 2(Itert^ümer.

^m 1. SBanb ber 9}titt^eilungen be§ 5Berein§ beridjtet er über bie alten @rab=
i)ügel, ©drangen unö Surgen üon Dberbaiern, 1840 rourbe er 2. unb 1847
1. 33orftanb beg Ssereing, beffen ^afire^beridite er 1841—1852 »erfaßte. Si§
1854 befud^te er alle SluSfc^u^fi^ungen unb SSerfammlungen beg 3Serein§, ber

ein §iftorifd;e§ Sejifon oon 33aiern t)erau§geben wollte. 33on 1842—1845
roar er ©ecretär ber ^iftorifd;en ßlaffe ber Slfabemie ber 2ßiffenfd)aften, an
beren ©i^ungen er regelmäßig t^eilnal^m unb in beren ^ublicationen er

mef)rere 2tbf)anblungen oeröffentlic^te. ©eine au§gebef)nte 2;^ätigfeit ließ i§n

mit üielen I^eroorragenben 9}iännern feiner 3eit befannt werben unb in nähere

33egiel)ungen treten, bie roieber befrud^tenb auf il)n gurüdwirften.

©eine ^amilienoerfjältniffe waren glüdlid^. dx §atte fid^ am 14. Mai 1798
mit SJiaria Sauer g-reiin v. ^eppenftein, 3:;oc^ter beg Dberlanbe§regierung§=
rat^eS g-rei^errn Sauer o. ^eppenftein unb feiner ©attin g-ranji§fa geb.

greiin n. Söeinbad^, nerwittweten greifrau ü. ^dftabt oermä^It, mit ber er

42 Qafjre in glüdlic^er @^e lebte (f 1840 in 3}cünc^en). 2(u§ biefer ®^e
flammten 5 i^inber: ^ofepF), ber 1861 al§ 9tegierunggrat^ in ©peier ftarb,

ein ^weiter ©oJ)n ^axl ftarb fd^on im 11. Sebengja^re in ©peier. ®ie ältefte

S^odjter gjiaria war mit bem t. .^reigbauratf) ^arl o. Sffiiebefing in ©peier

(t 1827) cermä^It, bie i^m fpäter fein ^auSwefen leitete. ®ie gweite 3:;od;ter

ganni würbe bie ©attin beg t. Dberberg= unb ©alinenrat^e§ Subwig ^-reifierrn

V. 9tä§felbt in a)cünd^en. 2)ie britte 3:^od;ter Caroline war in erfter @§e mit
bem g-reii)errn griebrid^ v. ©ienant^ ff 1842) ju ©ifenberg in ber ^falg unb
in gweiter @^e mit bem f. J^ämmerer unb Dberften ©rafen ^arl v. Sutler=

ßloneboug^ in SKünd^en oermäJ)lt. 4 ^inber unb 15 ©nfel trauerten um
ben geliebten SSater unb ©roßoater.

3Son ben üielen ^ublicationen ©tid;aner'l, bie bereite tf)eilweife berührt
würben, finb folgenbe ^eroorju^eben : 1. Heber ba§ ©ntfc^eibungSred^t beg

^falggrafen bei 9tt)ein bei einer ftreitigen beutfd)en ^önigiwa^I, 1790.
2. ©ammlung römifc^er 3)enfmäler in Saiern, i)erau§gegeben »on ber

!. 2lfabemie ber Söiffenfc^aften, 9Jcünc^en 1808. 3. 9)iittf)eitungen in ben

Sntettigenjblättern be§ Unterbonaufreife§ 1809, be§ 9tegenfreife§ 1810, be§

Stterfreifeg 1813—1817, be§ St^einfreifeS 1818—1830, in ben Slarauer
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5Jt{§3effen 1815, in ben ^a[}re§berici^ten be§ ^iftorijrfjen S.^erein§ im Sflejatfreig

1832— 1837 über bie 3iömerftrafeen , ©djangen, ©rabljügel u. o. 4. 3>er=

öffentlidjungen in ben 33erid)ten ber t. Slfabemie ber 2ßiffenfd)aften in 9Jiündjen

1840. 5. Slbfianblurgen in ben ^a[)re'Sberid)ten be§ {jii'torifdjen $8erein§ oon

unb für Dberbaiern 1840—1851 über römifdje Qnfdjriftfteine, 50iüngen, alte

©rab^ügel, Surgen, ©djanjen, Sßarten, über ^(ö[ter unb ©tifte, über bie

Stbftammung ber 33Qiern. 6. Gntrourf eine§ '^^olijeiftrafgefe^buc^eg.

©raf g-riebrid) ^eftor x>. §unbt, fgl. bair. ^Jiebicinalratl), ^ofep^

t). ©tidjaner, fgl. bair. Staat'^ratt), 9)tünd)en 1856, nad) 9J(ittf)eiIungen ber

Hinterbliebenen; ©onberabbrud au§ bem 18. ^afiregberidjt be§ ^iftorifdjen

55ereing Don unb für Dberbaiern. — ^riebric^ t>. Derben, ^ofep^ ü. ©tid;aner

(@nfel), ein Sebengbilb au§ bem ®Ifa^, greiburg i. 33. 1897, ©. 7—15. —
t>fäl§ifd;e§ 9Jiemorabi(e, II. Xljeil, Söeft^eim 1870, ©. 264—267. — ^ret^=

amtg= unb ^nteHigengblätter be§ 3tf)einfreife§ 1817—1832. — 9Jtitt^eiIungen

be§ l)i[torifdjen S>erein§ ber ^falg I, 1870, ©. 3 ff.
— ^rioate 3!)titt[)eilungen

be§ Sürgermeifterö Dr. jur. Subroig 33affermann=^orban in ©eibeSfjeim

oon 1907. — ^.fäljifdjeg 3Jfufeum 1907, 9tr. 11 unb 12.

^. % $. ©d;mitt.

©ti^ancr: ^ofep^ $f)ilipp ^arl @b[er oon ©t., {)eroorragenber

25ern)aItung§beomter, juerft 5lrei§birector in SBei^enburg i. @., bann SSejirCS»

präfibent be§ Unter=@Ifaffe§ in ©trapurg, ßnfel be§ äiorigen unb ©o{)n bei

fgl. bairifdjen 9^egierunggrat()e§ Ijofepf) Stuguft o. ©t. in ©peier (1799— 1861),

au§ beffen jroeiter @(;e mit ber au§ einer angefef)enen ©peierer gaw^i^i"^

ftammenben Henriette ß()arIotte Sic^tenberger, mar geboren in ©peier am
1. ^uli 1838. <Biin 3Soter mar fatf)olifdj, feine lliutter eoangeüfd), er felbft

rourbe in ber 9teIigion be§ SSateri erjogen. ®iefe confefftonefie i)3tifc^ung ber

g^amilie berairfte, ba^ ©t. fein 2iUn lang tolerant unb oon SSorurt^eilen

gegen Slnber^benfenbe unb 2tnberggläubige frei mar, bie ©innegart ber 2ln=

gehörigen beiber ßonfeffionen genau fannte unb i^nen geredjt raurbe, mag i^m

fpäter in bem confeffioneII=gemifd)ten Greife äöei^enburg i. ©., roo er ben

toic^tigften 3:£)eil feinet £eben§ oerbrac^te, fe()r ju ftatten fam. ©einen 33ater,

ber oon feiner feften ©efunb^eit mar, oerlor er fdjon frü^, alg er faum bie

Unioerfität^ftubien oottenbet ^atte, unb faft gleidjjeitig feinen einzigen, um
oier ^a^re jüngeren 35ruber. Um fo inniger fdjlo^ fic^ ber gemütfjootte

Jüngling an feine treffliche unb unermüblid) beforgte 9Jlutter an, oon ber

er fidj nic^t trennen mollte unb fonnte, unb fofange biefe lebte, blieb er un=

oermä^h.

©eine ^ugenbja^re oerlebte er grö^tentl)eil§ in ©peier, wo fein SSater

oon 1839 — 1844 S^egierung^affeffor mar; jroei ^a^re mar biefer l)ierauf

S^egierungirat^ in 2(nibad;, mo fein 5?ater 9tegierung§präfibent geroefen mar,

1846 rourbe er auf Slnfu^en roieber nad) ©peier oerfe^t, mo er bi§ ju feinem

Sebeneenbe roirfte. ©t. befud;te mit gutem ©rfolg bie Sateinfd^ule unb ba§

©Vmnafium in ©peier, rao er mit ben lebhaften ^fälj^er jungen aufmudji

unb mancf^en ©treic^ mit il)nen oollfü^rte, unb biefer $fäljer ©eift ift il)m

fein Seben lang eigen geblieben unb l)at il)m fpäter im 3Serfe()r mit ben

fd)roerer bemeglidjen ©Ifäffern eine geroiffe Ueberlegen^eit oerliefjen. ©d)on im

2(lter oon 18 ^a^ren abfoloirte er ba^ ©pmnafium gu ©peier unb befudjte

hierauf ein Qal)r ba§ 2:)ceum (pl)ilofopl)ifdje g-acultät einer Unioerfität) ba=

felbft. 1857 bejog er bie Unioerfität aBürgburg, um Stedjteroiffenfdjaft ju

ftubiren, unb trat in ba§ ßorpg 5Rf}enania ein, boi fid; burd; ein oorne^meS

Stuftreten auggeid^nete. 1858/60 ftubirte er in bem ©peier naiven ^eibelberg,

üiagem. beutftfje SBiogroptjie. LIV. 33
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n)0 er ju feinen ©Item ftet§ fd;nell I)etmgelangen fonnte. ©ort ftubtrte er

neben ber $Hed)tgn)iffenfd)aft gern ®efd)idjte unb ^örte ben berühmten ^iftorüer

Subrotg |)äuffer, ber burdj feinen rcarmen naterlänbifdjen ©inn unb feine f)in=

rei^enbe S3erebfamteit bie ©emittier ber ^ugenb mädjttg ergriff unb fie mit

Siebe gum großen beutfdjen 3?aterlanb ^u erfüllen nerftanb; bie bamal§ ge=

rßonnenen ©inbrüde finb i^m geblieben für fein gan;\e§ Seben. ©r trat aud)

^auffer perfönlid; näl)er, unb al§ St. fpäter ^reiebirector non 2Beif3enburg i. @.

TOurbe, forgte er bofür, ba^ bog ©eburtsfjaug §äuffer'§ (1818—1867) in

^leeburg bei Söei^enburg an beffen 60. ©eburt^tag mit einer fd;önen @ebenf=

tafel gefd)müdt rcurbe. 1860 te()rte er nad) SBürjburg jurüd, um fid; bem
Unit)erfität^^fd)Iuf5e£amen ju unterhielten, ba§ er mit gutem ©rfolge be=

ftanb. Üx prafticirte hierauf in ©peier, unb roäfirenb biefer ^sraftifantenjeit

ftarb fein 3?ater (6. ^uli 1861) im Sobe 9Jeid)enf)atI, fomie fein einziger, faum
20iäf)riger 33ruber. 1863 beftanb er bie juriftifdie Staatsprüfung mit 2(u§=

jeid}nung unb mar bann bis 1869 als 2(cceffift bei ber fgl. Slegierung ber

^fal5 tt)ätig.

1864 unternaf)m ©t. mit einem ^ugenbfreunb eine längere Sleife nad}

^^ariS, ©übfranfreid), Sllgier unb Italien, unb roaS er ba non franjöfifdjem

Söefen fa() unb f'ennen lernte, follte i{}m fpäter alS ^reiSbirector non 3ö]ei[3en=

bürg, baS burdj bie me^r als 200iäl}rige g-remb^errfdjaft (1648—1870) mit

franjöfifdjem ©eifle erfüllt mar, fel)r nü^lid) roerben.

©eit 1. 9J(ai 1867 ftanb an ber ©pi^e ber ^Regierung ber ^falg ber

y^räfibent ©iegmunb v. ^sfeuffer (1871— 1881 93iinifter beS ^nnern in

5)(ünd)en), ein l)od}begabter unb energijd;er SJJann, ber unferm ©t. fel)r ge=

mögen tirnr unb grof^en (£influ^ auf ii)n ausübte, ©nblid; am 17. Wi'dv^ 1869
erl)ielt ©t. feine erfte SlnfteHung als SegirfSamtSaffeffor in ©ermerSfjeim, mo
aud) fein 3>ater 1831—1839 in glcid^er S)ienfteSeigenfd;aft (bamalS Sanb=

commiffariatSactuar genannt) tl^ätig mar. tiefer 53esirf grcnjt an baS @lfa^,

unb als einft ©t. in SBei^enburg bei bem Unterpräfecten §epp megen einer

©rengangelegenljeit roeilte, erljielt biefer bie amtlidje 9tad}rid_)t non ber fran=

göfifdjen ^rtegSerflärung, morauf ©t. fo fd;nett als mögli(^ über bie ©renje

ju gelangen fudjte. ^n biefe Unterpräfectur follte ©t. groei ^al)re fpäter als

^reiSbirector feinen @in,^ug f)alten.

2)er Ärieg non 1870/71 eröffnete auä) für ©t. ein roeiteS unb frud)t=

bares gelb ber ^l}ätigfeit, inbem er bem ^ux 3>ermaltung beS 93iaaSbeporte=

mentS (©i^ Sar=le=3)uc) üon ber bairifd;en SJegierung entfanbten ©rafen
V. 3:aufftirdjen als SlblatuS von 2tuguft 1870 bis Stpril 1871 beigegeben

mürbe, mo er megen öfterer Slbroefcn^eit beS ©rafen 5Dlonate lang bie ©efd)äfte

beS ^Departements felbftänbig ^u leiten l)atte. g-ür feine erfolgreidje 2:;i)ätig=

feit raurbe er non üaifer älUll^clm I. burd) SSerlei^ung beS eifernen ^reujeS

2. Slaffe auSgejeidjnet, gugleid; mor man auf feine trefflidje SlrbeitSfraft auf=

merlfam geroorben
; fo gelangte balb bie 3Iufforberung an iljn, in ben ©ienft

ber neugemonnenen 9ieid}Slanbe gu treten. @r folgte biefem 9^ufe gern, folgte

er bod) bamit ben g-u^tapfen feineS fjerrlidjen, üon i^m ^odjoere^rten ®ro|3=

»aterS, ber einft auä) berufen mar, ein ben granjofen abgenommenes alteS

beutfd)eS Sanb mieber mit beutfd^em ©eift ^u erfüllen unb innerlid} für unfer

$ßolf jurüd.^ugeminnen. ©o fiebelte er im ^uni 1871 nad; ©trapurg über,

mo er bem ßioilcommiffariat für baS ©Ifaf? jugetljeilt mürbe, .^ier Ijatte er

jugleid^ ©elegenljeit, mit ben maf^gebenbcn ^^erfönlidjfeiten, befonberS mit bem
auSgc^eidjueten Dberpräfibenten v. 9J(öller (1871—1879), näljer betannt gu

roerben unb gugleidj (Sinblid in bie Sage beS SanbeS unb bie leitenben

StegierungSgrunbfäl^e ju gercinnen. 93Jötter fd;ä§te bie @igenfd;aften ©tid)aner'S
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fo i}od), ba^ auf feinen Slntrag ber .flaifer 1872 ben erft 33 Qafjre alten äRann
gum ^reiöbirector üon SBeifjenburg ernannte. 2lm 1, g-ebruar 1872 trat St.

fein neue§ 2(mt an, ba§ nii^t nur für i^n felbft, fonbern nocf; mefir für bie

,^rei6angeE)örigen non ber größten Sebeutung tcerben foffte. S)er 5lreigbirector

l^at rcie in ^^reu^en ber Sanbratfj unb in 53ai;ern ber ^ejirfgomtmann nad^

ben Stnroeifungen ber ^Regierung ben äu[3eren S3er!cl}r mit ben ©emeinben gu

pflegen unb bie 9iegierunggentfd)Iiefeungen im Greife gur S)urd)füf)rung gu

bringen. 2)ie Slrei^birectionen im ßlfaf, finb aber groei 3)ial fo gro)] roie bie

SegirfSämter in Saiern (ber öegirf Unter = @Ifa^ ^at 7 ^reiebirectionen,

n)ät)renb bie faft gleidigrofse -^falg in 16 S3egirf§ämter einget^eilt ift. ®er
9tang unb @ei)alt eineg faiferl. ^reiebirectors ift be§I)alb f)öi)er alg ber eine»

bairifdjcn Segirf'gamtmanneö). 33ebenft man, baf? bie Seüölferung, befonberä

bie E)öl)eren ©tänbe, gu benen oiele eingeraanberte g-rangofen gehörten, infolge

ber mefjr al§ 200iät)rigen /yi'eiri^^ß'^rf^aft frangöfifdj gefinnt mar unb fid^

nur ungern t)on jyrantreid) getrennt l^atte, bem fie allerbing§ aud; vkl gu

oerbanfen fjatte, fo begreift man bie geroaltige 2(rbeit, bie ©t. bei ber notf)=

roenbig gemorbenen 5ieuorbnung aller SSeri)ä(tniffe, roogu aud) bie (Sntfeftigung

ber ©tabt 2Beifeenburg ge[)örte, gu übernehmen (jatte. Unb ©t. gelang e§,

bo'S isertrauen unb fogar bie Siebe feiner ^rei'§eingefeffenen gu geroinnen, fo

ba|3 biefe iljm fdjon 1878 ba§ 9teid)§tag§manbat für §agenau=2Seif3enburg an=

trugen, ©t. mollte ablehnen, allein fd)lie^(id) naE)m er bod; an, unb ba§

Unglaublidje gefd;af), ba[5 bie 3Sä{)ler be§ £reife§ SSeifjenburg, bie gur §älfte

fatt}oIijd) raaren, obn)o()l bie fatf)oiifd)e ©eiftlidjt'eit entfd)icben gegen ©t. Partei

na()m, mit großer 53ie()rf)eit it)n iDäI)Iten; freilid; bie ®ntfd)eibung gab bei ber

©tid)n)af}l ber übermiegenb t'at^olifdje ."^reiS ^agenau, in bem ber fat()oIifd;e

6leru§ für ben frangöfifdj gefinnten ^^roteftler mit feinem gangen 2(nfe{)en

eintrat, ©t. mürbe burd; biefeö 33erl)alten ber fatljolifdjen ©eiftlidjfeit bitter

enttäufdjt; benn er f)atte, ba er felbft i^at^oti! mar, fid; beftrebt, ha^o befte

58er(}ältni^ mit bem 6leru§ gu unterhalten unb §atte ben religiöfen ^ntereffen

jebe mögliche 'J-örberung gu 2:;()ei( roerben laffen. 3)oc^ Ratten roenigften^ t)k

einfidjtigen unb nom 6leru§ unab()üngigen 9Jtänner feiner 83 ©emeinben treu

gu i^rem Ireigbirector geftauben. ^x mar aber auc^ für ba€ Söof;! feiner

braoen ©Ifäffer unermüblid; tfiätig. ©ein ^rei'S mar ein faft burd}au§ Ianb=

mirtf)[d)aftlid;er; ba ber ©etreibebau nid;t me^r lohnte, fo beftimmte er bie

Säuern, fid; mef)r auf 2>ie()gud)t unb 33ie{)mäftung gu oerlegen; er fud^te bie

fdjled^te einf)eimifd;e SSiel^raffe gang burd) ©imment()aler Wx^l) au€ ber ©djroeig

gu erfe|en, unb er fül)rte ben Sßerfud;, inbem er fogar mit feinen 5)3riüat=

mittein eingriff, mit gäber 3lu§bauer burdj, fo ba^ felbft Ijeute nod) ber Hreig

SBei^enburg in biefer Segie^ung allen elfäffifc^en Greifen roranfte^t unb bie

9kd)barn if)r ^wci^toiel) uorguggroeife auf ben oon ©t. in äßeii3enburg ein=

gerid)teten ^"djtoie^märften taufen. S)urd; 3]orträge fuc^te er bie lanbroirtl)-

fdjaftlid;en ^enntniffe feiner 53auern gu !)eben, ber 3Banberlel)rer §erberg mar
ifim l}ierbei befonber§ beE)ülflid). ®ie Dbftbaumgudjt ^ob er mit allen 3Jiitteln,

er legte Dbftbaumfdjulen an unb t)erfd)enfte maffenljaft junge Dbftbäume, unb

fo ftefit aud) auf biefem ©ebiete ber ilreis Söei^enburg allen anberen ooran.

3)ie ^erroenbung beg S3ud)raeigen§ alg 9iad)frud;t fanb burdj i^n allgemeinen

Eingang, ^eud^te 2Biefen lie^ er entroäffern unb bie 2teder brainiren. ®ie
eiligige ^nbuftrie oon Sebeutung in feinem Greife, bie ©teinguttöpferei in

Dberletfdjborf, meldte i^re Slbfa^gebiete nad) g-ranfreid; »erloren Ijatte, l)at er

cor bem Untergange gerettet unb gu neuer 33lütl)e gebradjt. Den firc^lid)en

^ntereffen unb ber fittlid)en Hebung be§ 33olfe§ roanbte er feine befonbere

33*
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g-ürforge ju. .^ierfür fanb ber fatl)olifd)c ^rei§btrector bei ber prote[tan=

tifcfien ©eiftlid)feit tne^r 3)anf unb 3(nertennuiig al§ bei ber fQtf)oli|d)en, bie

nod) gan^ in fran^öfijc^em gaf)rvDafier fegelte. 3>ie(e alte Slunftbenfmäler, be=

fonberS Äird)en, lie^ er erijalten unb roieber^erftetten. 2)ie berühmte ®tifti=

firdje üon SÜ^eifienburg, an ber einft ber befannte 9)^önd; Dtfrieb gerairft f)atte,

liefe er fammt S^reujgang reftauriren unb fdjenfte if)r einen prad;toollen jiron=

leu(^ter, eine funftroHe 5)tact)bilbung beg 1793 burd) bie franjöfifdjcn dhvio-

lutionäre zertrümmerten. SSon ben nier großen g'^^ftei^" wit ©lasmalerei i[t

bag in ber 5)citte I)inter bem 3(ltar non (2t. geftiftet. ^m ^reujgange ber

Äirc^e grünbete er ein arc^äologifd^eg 3Jiufeum jur Slufbeica^rung ber 5lunft=

altert^ümer. 2)ie ^Burgruinen feine§ ^reife§ lie^ er erhalten, üon bem f)erren=

lofen, an ber pfäl^ifdjen ©renje gelegenen g-Iedenftein na^m er 1874 für jid)

Se[i^ unb liefe i^n n)ieberl)er[tellen (bie 33urg gel)ört £)eute nod) feiner in

Strafeburg lebenben g-rau). ®afe be§ pfül^ifc^en ®efd)id)tgfdjreiber5 ^ol). ®g. 2el)=

mann (f 1876) inl)altreid)e§ SSerf „S)rei3el)n Burgen be§ Unter = @lfaife§

unb 23ab Diieberbronn" enblid) 1878 erfdjeinen fonnte, baju i)ai ©t. fein

5i;i)eil beigetragen. $Die mälirenb ber ©d)lad)t von Söört^ 1870 burd; g-euer

jerftörte ^irdie »on gröfdiroeiler liefe er al§ „^rieben^firdje" roieberaufbauen,

jugleid) al§ ein ©enfmal an jene grofee 3eit. S)en jaljlreic^en ©rabftätten

unb ©enfmälern feinet 5lreife§ roanbte er feine unau§gefe^te g-ürforge ju unb

liefe bie ©räber ber ©efallenen fdjmüden. 1876 rourbe bag fd;öne Slrmee»

benfmal auf bem ©djlac^tfelbe non Söörtl) burd) feine 9Jiitn)irfung fertiggeftellt,

iDofür il)m ber ^ronprinj be§ beutfdjen Sfteidjeg burd; ein ©d)reiben banlte

unb fein Silb überfanbte. 2)ie ^»^^""9 ^^r 33olfgfd)ulen liefe er fic^ angelegen

fein, foroeit il)m feine Slmtggemalt bieg geftattete. S)a§ SSertrauen ber 230lli=

fdjulle^rer, bie jugleid) ©emeinbefdjreiber finb, genofe er in feltenem 9}iüafee.

3Son feinem feinen SSerftänbnife ber 23ol!§feele §eugt, ha^ er bie fdjöne 3]olf§=

trai^t in feinem Greife §u erhalten fid) beftrebte, „ba mit i^rer SSerbrängung

sugleid) bie n)ertl)t)oIlen inneren ©igenfc^often be§ ^auernftanbeS abljanben ^u

fommen broljten". 3)a§ Sdjleit^aler ^ßferberennen, ein eigenartige^, au» alter

3eit erf)alteneg ^.solfefeft, na^m unter ©t. einen früher nid;t gefannten 2luf=

fdjTOung, felbft ber ©tatttjalter »on @lfafe=£ot^ringen na{)m auf feine ©inlabung

l)in regelmäfeig tl)eil. S^m ^flanjen non Sinben inmitten ber S)örfer regte

er unabläffig an, um biefe uralte beutfd^e ©itte ju erl)alten. ©in^elnftelienbe

fc^öne alte Säume liefe er erljalten unb faufte fie fogar an, um fie ju retten.

Stuf ber ,!pöl)e be§ ©eisbergeg, roo ba§ treffen non äöeifeenburg 1870 am
l)eftigften roüt^ete, ftanben brei prädjtige ^sappeln, raeldje ber franjöfifc^ ge=

finnte Sefi^er au§ So§§eit 1873 l)atte fätten laffen. 9iad; ^nfrafttreten be&

©efe^el über ben ©dju^ ber Kriegergräber liefe ©t. 1873 brei neue Rappeln

auf angetauftem ©runb unb Soben pflanzen, bie l)eute nod) ftet)en unb

roeitliin bie ©tätte ber ©(^lad;t tenntlid) madjen. ®a ©t. über reidje

^riüatmittel nerfügte unb al§ ein maljrer ßbelmann für gemeinnü^ige 3wecfe

eine freigebige ^anb Ijatte, fo fonnte er nieleS burd)fül)ren, roas 2(nberen x)er=

fagt blieb.

©eine 2)ienftn)o!^nung liatte er in bem alten ©d^loffe ber früher reid}§=

freien Siebte oon äßeifeenburg. ^ort mar e§ audj, roo Kaifer SBil^elm I.

abftieg, alg er 1876 (25.—27. ©eptember) ?5um erften 93cal ba§ ©Ifafe be--

fudjte. äßeifeenburg mar bie erfte ©tabt ber 9^eid}§lanbe, bie ber el)rn)ürbige

Kaifer nad) bem grofeen Kriege betrat, ©t. l)atte ba§ SSol! burd) fein roal}r=

!^aft t)äterlid)e§ S^iegiment bereits berart für bie neue Drbnung ber ®inge ge=

TOonnen, bafe bem Kaifer ber glänjenbfte (Smpfang bereitet rourbe; niel roirfte

aud) mit ber ©ntl^ufiagmuä ber $fäl§er, bie in fetten Raufen au§ ber 9iad)bar=
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fc^aft tro§ be§ Q6id)eulid)ften 2öetter§ l^erbeigeftrömt waren unb ftunbenlang

auf ben ©trajien auöfjarrten. 2)er ^aifer na^m bamal^ einen mef^rtägigen,

St. i)od) efjrenben 2(ufenlt)alt in bcr ^rei§birection. 'J)er erfte 93efudj ber

SRetd)§lanbe roar banf ber 2]orarbeit ©tid)aner'§ glänjenb »erlaufen,

%U <Bt. nad) SÖcif^enburg cerfe^t rourbe, 50g feine ^od}betagte äliutter ju

i()m unb füE)rte if}m ben ^auS^alt, bodj verlor er fie 1878 burd) ben %o't),

unb nun roar e§ lieber etnfam um i^n. S)urc^ Ueberarbeitung im ©ienfte

^atte er fid) 1882 eine ernfte ^ranf^eit ^ugejogen; ba er feinen au^ feinem

33ejirfe, ber if)n 5U fpred;en münfdjte, abroie^, fonbern felbft bie roeitfdjtoeifigften

2)arlegungen anljörte, fo reidjte il)m ber %ai} nid;t jur 33etpältigung ber Dielen

SBeruf«arbeiten l)in unb er muffte bie dladjt ba5unef)men, raoburd; feine 3ieroen

angegriffen rourben. (ix naf)m be§l)alb im Sßinter 1882/83 einen längeren

Urlaub; bte oöllige 5Ru^e unb bie ftärfenbe Suft am ©enfer ©ee t)alfen i^m
jur 2Öieberl)erftettung feiner ©efunb^eit. Salb barauf gelang e§ il}m enblic^

aud) feine ^ugenbgeliebte, g-räulein ©erap^ine ^orban, bie 2:odjter beä 9teid)g=

tageabgeorbneten Subiöig 2(nbrea§ ^orban in 3)eibe§l)eim unb ber 3erapl)ine

geborene S3ubt am 2. Sluguft 1883 aU feine ©attin ju geroinnen, rooburc^ bie

2A>ei^enburger ^reisbirection ben unter feiner eblen .Üiutter erlangten 3tuf ber

©aftlidjfeit jurüderoberte; oiele politifdje ©egner trafen fid) bort unb traten

cinanber näl)er, roa§ bem groJ3en 3roede ber 2Siebergeroinnung ber ©Ifaffer

für ba§ beutfdje 5>aterlanb gu gute t'am. SDabei übte fein .!pau§ eine fc^ranfen=

iofe 3i]ol)ltl)ätigfeit, roa§ il)m ^tn isorrourf eine§ „unpraftifci^en Qbealiemus"

eintrug, ©ine» 2ageg nerfammelte er bie alten ©ienftboten au§ bem ganzen

Greife, bie fd)on lange auf berfelben Stelle auggel)alten l)atten, im ®irection§=

gebäube, oert^eilte 'i^rämien unter fie, fe^te it)nen eine gute ^Italil^eit nor unb

bebiente fie mit feiner @emal)lin perfönlid), roeil fie it)ren §errfd)aften fo oiele

^o^re treu gebient l^ätten. Sllö man aber unter ber ©tatt^alterfdjaft 3)kn=

leuffers (1879-^1885) fd)nelle ©rfolge jeitigen roottte, oiele beutfdje S3eamten

maßregelte, roeli^e bie localen ©rößen in ben gefe|lid)en ©c^ranfen gehalten

l)atten, unb gegen oerbiffene ^sroteftler eine falfd^e Ütadjgiebigfeit §eigte, er=

fdjien bie t)on ^erjen fommenbe g^reunblidjfeit ©tid)aner'^ gegen baä S^olf

in falfd)em Sid;te unb rourbe oon ben ©egnern 3)eutfc^lanb§ bi^crebitirt, b\§>

enblid) be§ g-ürften §ol)enlol)e einfii^tige^ unb tl)atträftige§ ^Regiment bie

rid)tige 3)iitte roieber^erftellte ; aber bie 9teid)§taglroat)len be§ :^sal)re'g 1887

fielen im ©Ifafe fo fdjlec^t au^ roie nur je. ©t. in^effen, ber ja fd)on jal)re=

lang bie ßlfäffer fo bel)anbelt ^atte, roie ei ber ©tattf)alter Hianteuffel roollte,

l)atte unter bem neuen SIegiment nidjt ju leiben, aber fein 3Sir!en rourbe je^t

oon ben ©egnern aU ein oon oben i)txah befol)lene§ ^ingefteßt unb baburc^

fein Einfluß gefdjäbigt. ®a ©t. mit bem 3iolfe ftete ?yü[)lung unterl)ielt,

fannte er beffen 3Bünfd)e unb Sebürfniffe beffer aU bai 9tegierung§bureau in

©traf,burg unb roar nid)t für jebe llfaßregel bei „grünen 2;ifd)eg" ein=

genommen, roeg^alb er in ©traßburg alg „ein l)äufig l)öd^ft unbequemer llnter=

gebener" galt. ^a§ rourbe anberg mit bem 2:obe gjknteuffel'g unb bem

Siegierunggantritte be§ g-ürften i)ol)enlol)e, ber oolles S3erftänbnif3 für ba§

erfolgreid)e 2Birfen ©tic^aner'i liatte. 2ll§ ba^er bie ©teile eineä «e§irf5=

präfibenten (fo oiel roie 9iegierungipräfibent in ^^>reußen unb iöaiern unb

i^räfect eineg ®epartement§ in »Jrantreid)) be§ Unter=(llfaffee in ©trafeburg

fid) erlebigte, rourbe er auf 2Sorfd)lag be§ g-ürften auf biefen wichtigen Soften

berufen, am 15. Üiooember 1886. 9tur ungern fc^ieben ©t. unb feine ^rei§=

berool)ner nac^ faft 15jäl)riger gemeinfamer 3:l)ätigfeit »on einanber, aber ©t.

^ielt fid) für oerpflidjtet, bem Stufe bei Äaifere gu folgen, ba er in ©tra|»

bürg ein tocitereg gelb ber 2:^ätig!eit geroann unb aud^ gar mand^e§ für feine
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treuen aSei^enburger t§un fonnte. T)oc^ balb [teilten \id) bie %o\a,m ber

jafjrelangen Ueberarbeitung ein unb ©t. fonnte nidjt mel)r fo erfolgretd) rote

in 3Bei§enburg roirfen. @§ !amen bie aufregenben fran§öfifd}en 5lrieg§rüftungen,

bie fdjledjten reid^elänbifdjen 9ieid)stag§n)a{)len beS l^a^i^e^ 1887, ftrenge

9iegierungemaf5rege(n rourben ergriffen, ingbefonbere f(^arfe ^sa^üorfdjriften

erlaffen, benen 6t. perfönlid^ abgeneigt roar. Sefonber§ bereitete il)m ber

2anbe§üerratf) eine§ Unterbeamten Slufregungen peinlidjfter 2trt; ba traf i()n

am 3. S)ecember 1888 ber erfte ©d^Iaganfatt, ber tf)eilroeife förperlic^e £ät)mung,

fpäter auc^ allmä^lid) june^menbe geiftige 3:rübung jur golge I^atte. )äm

14. Slpril 1889 rourbe er burd; ben Sob üon feinen Seiben erlöft im Stlter

Don nodj nidjt gan^ 53 ^af)ren.

2lm ©rabe rül()mte ber altelfäffifd)e 2(bgeorbnete unb ©taatiratf) 3"ti"^

^lein bie feltenen @igenfd)aften beg SSerblid)cnen unb {)ob befonberg ba§ 25er=

trauen beg ^^olfeg l}err)or, bag @t. in fo fjotjem 93U^e genoffen §atte. ©ein

Söirfen roar ein corbilblid^eg für alle Beamten ber 9teid)glanbe. (Srfdjienen

roaren jum Slbfdjiebe für immer bie fämmtlid)en SSürgermeifter beg Jlreifeg

Sei^enburg big auf einen, ber burdj Äranf^eit t)erl)inbert roar, unb fie er=

^oben laute 5!Iage über ben unerfe^üdjen 33erluft, ben fie unb it)r fölfa^

erlitten.

©t. roar roie fein ©rofjnater t)on f)of)er ftattlid^er ©eftalt unb babei üon

häftigem Jlörperbau unb ^ätte ein I)oi)eg 3(lter erreidjen fönnen, roenn er

Tiid)t feine Gräfte im 5Dienfte beg 33aterlanbeg oor ber 3eit oerbraudjt f)ätte.

Äinber ^at ©t. feine ^interlaffen. (Sin äu^ereg ©enfmal ^at feinem t)er=

bienten erften ^reigbirector ber banfbare Sivtx§ 2Bei^enburg mit einem i^often=

aufroanb oon 5000 9)iarf 1893 in ber ©tabt Söei^enburg gefegt. 2>or bem
el)emaligen .Jpagenauer %i)Ox an ber ©trafee gum Sa^n{)of red)tg ergebt fid) eine

5 SReter I)oI)e unb 10 Stonnen fd;roere ©äule, aug ber ©d)erf)of)l bei 2Beif5en=

bürg gebrodjen, mit fdjönem 3)iebaiIIonbiIb beg 2]erlebten unb ber einfadjen

^nfdjrift barunter: „Sofep^ »on ©tid;aner 1871—1886", umgeben üon fdjönen

©artenanlagen.

föin roeitereg 5Denfmal ^at ©t. fid; felbft burdj bie ©tid^aner=©tiftung

»on 20 000 Wiaxt gefegt, beren 3i"fe" aHjäl)rIid) am 2:obegtage beg ©tifterg

roürbigen SeEirjungen j^ur g^ortfe^ung ifjrer 2(ugbilbung ober jungen ^anb»

roerftrn aug ber ©tabt ober bem Greife 3Bei[5enburg jur 33egrünbung i()rer

©elbftänbigfeit burdj bie ©tabtcerroaltung SÖeifjenburg jugeroenbet roerben foüen.

3ur S3efdiäftigung mit ber 2ßiffenfd;aft, ingbefonbere ber ©efdjid)te, fanb

©t. bei feinen aufreibenben Serufgarbeiten im ©egenfa|e ju feinem ©ro^nater

feine freie 3eit, obroo^I eg if)m an Suft unb Siebe bagu nii^t fehlte, roie bieg

aug 9tadjridjten über feine 2(cceffiftenjeit in ©peier £)eroorgeIjt. dlad) ben

3)tittl)eihingen beg ^iftorifdjen SSereing ber ^fal§ I von 1870, ©. 17 gei)örte

er ju ben elf 9}Jännern, bie im Januar 1869 einen öffentlichen Stufruf jur

9^eugrünbung eineg ^iftorifdjen 3Sereing ber $fal?i erliefen, ber bann aud) ju

©tanbe fam unb l^eute nodj blüfjt unb über 1200 9Jtitglieber sä{)(t. dlaö)

benfelben 9Jiittf)ei[ungen II, ©. 183 ff. fdjenfte er alg Sße,^irfgamtgaffeffor in

©ermerg^eim ber ©tabt ©peier eine fdjöne ©ammlung oerfdjiebener Slnticaglien,

Stöpferroaren, ©ilber= unb ^upfermüngen foroie ein Porträt beg ^apfteg

ßlemeng VI.; ber ©ammlung beg .^iftorifdjen S^ereing ber ^falg überlief er

eine ©ammlung oon ©djroefelabgüffen, ©emmen, 9)iebaiIIen (©. 134), ber

Sibliot{)ef beg ^^ereing einen SBappenbrief beg ^aiferg Äarl V. auf Pergament
mit Sliiniaturbilb in ber DJtitte (©. 136).

g-riebridj n. Derben, ^ofepf) »on ©tid^aner, ein Sebengbilb aug bem

®lfafe, greiburg i. 93. 1897. — % ß. ©c^ib, 2Bei^enburg i. ®lfa^, gü^rer
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burd; ©tabt unb Hmgebutig, SBetfeenburc^ i. @. 1895. — SDiitt^eilungen

beg Sürgermeifterg Dr. jur. Subtuig Soffermann=^orban in S)eibegf)eim

nad) bem im Sefi^e ber g-rau o. ©tidjaner in Strasburg in (Slfa^ befinb=

lidjen Drtginal=3)cateria(e foroie be§ faiferl. ^reiSbirectorö ©lafen d. 53ijfingen

in aSeilcnburs von 1907.
3. 3. §. ©cf,mitt.

8ttt!cl: ^ofjann ©uftao St. rourbe am 18. ^uli 1805 ju ©ifenac^

geboren, ^n feinem nierten Sebengjafire ^ogen feine ©Itern nad) bem fleinen

t()üringifd)en ©täbtdjen 33uttel[tebt. S^ feinen früf)e[ten Erinnerungen au§
biefer Qdt gefjörte bag 53ilb be'S inmitten feiner ^eereemaffen auf ber (ltappen=

ftrafse, bie burd) biefen Drt ging, raftenben Ditapoleon, ber ben g-elbjug gegen

3Ruj^lanb begann, ©päter 1813 erblidte er bie 2^rümmer be§ nad) ber

©djlad)t bei Seip^ig flüdjtenben fran,:;öfifd)en <^eere§. 6tidel'§ Eltern jogen

barauf nad) SBeimar, üon beffen ©pmnafium er im Sllter öon I7V2 ^a[)ren

mit bem ^eus^ife ^er Dieife ^ur Uniüerfität entlaffen rourbe. Er ftubirte ju

^ena 3:^f)eoIogie unb ^()iIologie. "^m S. 1827 [)abilitirte er fid) aU ^^rioat»

bocent für altteftamentlid)e unb femitifd)e ^f)iIologie ju ^ena mit einer

^nauguralbiffertation über ba§ 3. Eapitel beg ^ropl)eten .^abafuf, roeld)e er

nad) Damaliger ©itte bem leitenben 9Jiinifter beg 2anbe§ perfönlid) ju über=

reid)en ()atte. S)aburd) fam ©t. in perfönlid)e Serü()rung mit ®oetl)e, roeld)en

Sefud) ©t. felbft in einem Stuffa^ beg 7. S3anbe§ beg ©oet()e = 3a()vbud)§

©. 231—233 befd)rieben I)at. Um feinen a(tteftamentlid)en ©tubien eine ge=

biegene fprad){ic^e ©runblage ,^u geben, unternaf)m ©t. mit Unterftü^ung ber

Stegierung balb barauf eine Steife nad) $ari§, roo bag §aupt ber bamaligen

Strabiften ©ilneftre be ©acp fein 2e()rer rourbe. 'iiov feiner 2(breife erfolgte

ber ebenfalls im @oet^e=^a[)rbud) a. a. D. ©. 233—237 befd)riebene jroeite

®oetl)ebefud). 9kd) feiner 9iüdfel)r im ^. 1830 befam ©t. non ©oetl)e einen

9iing jugefenbet mit einem ©iegelfteine, beffen orientalifdje Umfd)rift ber

2)id)ter entziffert roünfd)te. Tiai roar, roie ©t. felbft in ber 3eitfd)rift ber

beutfd)en morgenlänbifd)en @efeHfd)aft 1883, ©. 438 f. er5äl)lt, bie evfte 33er=

anlaffung, bie il)n feinem fpäteren ^auptfad) ber orientalifd)en ^Jhimigmatif

zuführte. Er brad)te e§ balb l)eraul, bafj l)ier ber oft su ©iegelinfd)riften

benu^te 90. 3>er§ ber 11. ©ure be§ i^oran oorliege. ^alb barauf fanb ber

britte ®oetl)ebefud) ©tidel'ä ftatt am 22. ^Jtärj 1831, non bem a. a. D. be§

®oetl)e-3al)rbud)g ©. 237—240 33erid)t erftattet ift. "X)ie äußere ä^eranlaffung

biefeg 33efud)§ roar bie 3lbftattung beg 3)anfe§ für bie nad) ber 3ftüdfel)r Don

^ari§ i^m geroorbene Ernennung jum au^erorbentlid)en ^^rofeffor. 3!)en

©egenftanb ber Unterhaltung bilbete ber roeft = öftlid)e S)ioan, infonberl)eit

®oetl)e'§ Ueberfe^ung ber ipubfeilitenballabe in bemfelben. ^m 3. 1832

erroarb fid) ©t. burd) fünfftünbige münblidje 3SertE)eibigung feiner ®iffer=

tation über ben ®oel in .S)iob 19, 25—27 rite bie Söürbe eine§ ®octor§

ber l:l)eologie. 1834 oeröffentlid)te er ein orientalifd)e§ ©pecimen au§

be ©ac^'g ©d^ule, inbem er bie ©entenjen be§ 2lli h^n älli Slaleb

arabifd) unb perfifd) nac^ einer roeimarifdjen ^anbfd)rift l)erau§gab unb

mit pl)ilologifd)en 2lnmerfungen begleitete. — 1839 trat er gur 33ertretung

beg %ad)§ ber Drientalia aU orbentlid^er ^rofeffor in bie pf)ilofopl)ifd)e

g-acultöt über, ^n biefer 3eit roußte er auc^ am grof5t)er,^oglid)en ^ofe bal

^ntereffe an orientaliftifd)er Sitteratur unb beren g-unben befonberg auf bem
©ebicte ber 9tumiömatif ju erregen unb roarm gu erl)alten. EfS gelang iljm,

ben bamaligen ©ro^^erjog ^arl g^iebrid) unb beffen ©ema^lin für bie Se=

grünbung eine§ orientalifi^en ^Jiüngcabinet^ §u geroinnen, roetd)eg nod) je^t

eine 3ierbe ber Unioerfität ^zna bilbet. 1845 gab ©t. ba§ erfte §eft eine^
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^anb6ud^§ jur morgenlänbijd^en SRüngfunbe ^erau§, in roeldjem bie Dmma»
jQben= unb Slbbofibenmünsen ber Qenaifrfjen (Sammlung 6efd)rte6en unb berert

£egenben erflärt murbert. ®[eid)jettig mar unter DJtitroirfung ©tidel'S im

^. 1845 bie ©rünbung ber 3)eutfd)en 5JcorgenIänbifd)en ©efettfdjaft erfolgt (ügL

bie 2). 9Ji. ©. 1845—1895: ein Ueberblid [2eip§ig] ©. 44, 9tr. 44). ^n ben

erften 20 33änben biefer 3eitfd;rift non 1845— 1866 erfd;ienen ©tidel'ö 2tr=

beiten über Stbbafiben^DJiünjen , 53eiträge jur mul^ammebanifdjen 9tumi§matif

üerjdjiebener 2trt, eine Slbl^anblung über ft)rif(^e 2)enare u. a. m. — Salb
fonnle ©t. aud; baju fcbreiten, ben Katalog be§ burd^ bie S^tunificenj be§

@ro^l^erjog§ ^arl Stlejanber, ber ©ro^ljerjogin 3op()ie fomie be§ @rbgrof5=

I)er?iog§ ^arl 3Xugu[t burd; 3lnfauf ber ©oret'fdjen ©ammlung erFieblid) er=

roeiterten orientalifdjen 93tün5cabinet§ fortjufeften. ^m Q. 1870 erfdjien ba§

2. §eft be§ oben ermäfjnten ^anbbud^^ ber orientalifcl^en SJlünjfunbe, roeld)e§

bie älteften mul^ammebanifdjen ^Jfünjen be§ ßabinetS bi§ §ur SlUinjreform

2lbbulmelif'§ bejd;rieb. ©^ raor babei üon ©t. gugleid; eine Ueberfid)t über

bie ©ntrcidlung be§ mu^ammebanifdjen SIcünjroefenä gegeben , bei ber bie

!Iare Stnorbnung be§ numigmatifd;en 50(aterial§ nad) geograpl)ifd;en unb

(i^ronologifdjen ®efid)t§pun!ten ba§ ©inbringen in biefen oerroidelten ®egen=

ftanb erleidjterte. 2(ud) tüeiterf)in fammelte ber SSerfaffer reid;Iid)e§ DJiaterial

jur 93o[Ienbung biejeg umfaffenben numiSmatifd^en 2Ber!e§, ju beffen 2lbfd)Iufe

er nid)t mel)r gelangen follte. ®odj boten bie Sänbe 21—30 ber 3eitfd)rift

ber ©. 53i. ©. nodj neun üerfdjiebene numi§matifd}e 3(b^anblungen bar, bie

in ben ^afjren 1867—1876 erfdjienen. ^m 3. 1883 erfc^ien in ber 3eitfd;r.

ber 3). 9Ji. ®. beffelben Qafireg 6. 435—439 bie ©ntäifferung unb ©rflärung

einiger im -^^erfifd)en Ta'lik gefd)riebenen ©iegellegenben, im ^. 1884 in ber

^eitfdjrift be« 3)eutfdjen ^sal'äftina = 2?erein§ ®. 211—214 bie ©ntjifferung

einiger jübifdjer SItünglegenben in fjebräifdjer unb grted;ifd)er ©pradje, fomie

in ber S^umigmatifd^en 3eitfd()rift 1883 ®. 1— 6 eine ebenfold)e üon einer

ormenifdien Segenbe; in ber 3eitf'i;i^. "^^^ ©. 5)L ®. 1885 ©, 17—41 unb
ebenbo 1886 @. 81 — 87 oeröffcntlidjte ©t. g-e^teroerbefferungen jur @nt=

^ifferung omajjabifc^er gjitinjen, in ber ^eitfc^r. ber 5D. W. @. 93b. 43 (1890)
©. 682—703 erftattete er einen Seridjt über ben Katalog üon §. Saooij,

bie SRünjen ber 9Jtufelmanen betreffenb, ber in ber Bibl. nationale üon 1887
erfd)ienen mar unb bei ©t. gro^e 2(nerfennung fanb. Ueber einen merf»

rcürbigen ^inar berid^tete ©t. in ber ^fitfiiji^- f- 9^umigmatif Sb. 19 ©. 103
bis 105. ©ine ©rflärung con ^ufifd;en S3leifiegeln , bie ber Jenaer 3)Jünf(=

fammlung angehörten, gab er in ber 3eitfd)r. ber ^. 3Ji. @. 93b. 49 (1895)
©. 63—70; ügl. bap 2:^eol. ^al)re§ber. 1895 ©. 23. — 3)ie le^te paläo=

grapl)ifd;e Slrbeit ©tidel'S beftanb in einer ©rflärung ber arabifd)en g-elfen»

tnfd^riften non Tor, roeldje ber mebicinifd^e Sieifenbe Dr. SSerroorn au§ ^ena
in pl)Otograpl)ifd^en 3lbbilbungen mitgebradjt ^atte (^eitfdjr. ber ^. 9Jf. @.
93b. 50 ©. 84—96; »gl. baju ©. S-ränfel ebb. ©. 288). Ueber^aupt fielje

^u biefen Slrbeiten ben 2;f)eol. ^ofli^e^^^i^ifi^t »on ^^ünjer 2C. 1883 ©. 9. 11,

1884 ©. 13, 1885 ©. 16. 18, 1890 ©. 18. 19, 1892 ©. 58. 62, 1893
©. 23, 1896 ©. 24. Ueber ben nod) in ©tidel'S legten 2eben§jal)ren con
ii)m gejogenen tüdjtigen ©diüler auf bem ©ebiete ber femitifd;en ^saläograp^ie

^. 9^ü^le unb über bie non biefem ceröffentlidjten 2(rbeiten f. a. a. D. 1892
©. 22, 1893 ©. 23, 1894 ©. 24; f. auc^ ©tidel'l Sefprec^ung ber Strbeit

über bie Siafulibenmünjen in ber 3eitfd)r. ber 2). Wl. ®. Sb. 47, ©. 707
bi§ 709. —

5ßon ber ^ßaläograpl^ie gelten mir ju ben anberroeiten orientaliftifd^en unb
öltteftamentlid^en gorfd)ungen ©tidfel'S über, ^m S- 1858 bot er gu bem
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brei^unbertjä^rigen Jubiläum ber Uniüerfität ^ena ba§ oielangefod^tene SBerJ

über „SDag ©trugfifdje ... qI§ fetnitifd^e ©prad;e erroiefen" bar. 9}kn
roirb ftcf) ntrf)t t)er{)el)len bürfert, ba^ bo§ aufgefteUte ^rincip ber ©prarfj=

erüärung ein unl)a(tbare§ ift. (Sine Sprache fann g-rembtüorte
, felbft in

großer 3al^I, in fid; aufnef)men, Sefinroorte qu§ onberen Spradjen a^fimiliren,

aber fie fann nid^t i[}re ©tructur unb ©rammatif aufgeben. ^a§ aramäifdje
ßtrueüfdj aber ^ätte fid^ nac^ ©tiefere 33orftclIungen in eine italifdje ©prad)e
umroanbeln muffen. 2lu^erbem i)ätU e§, ma§ hd ben femitifdjen ©pradien
befanntlidj fe()r fpät ftattfinbet, »on i^aufe au§ eine Sejeidinung üon iso=

calen angetnenbet, roeldje 3eid;en aber aud^ t)änfig a(g SBorttrenner fungiren,

fo baf5 man au§ einer rettungglofen 33erroirrung feinen 2lugroeg finbet. St.

felbft t}at ^iroar feine ©runboorfteUung com @trugfifd)en al§ altfemitifdjer

©pradje nid)t mieber aufgegeben, aud) bei feinem 2(ufentl^alte in Italien 1860
mit eifer etru§fifd}e Ueberbleibfel im ^ntereffe feiner .§r)pot^efe ftubirt, ift

aber bod; banon abgeftanben, an einen üerbefferten Slufbau feines Sudjg bie

^anb ju legen. — 2(ef)nlidj rerunglüdt mar aud; ba§ ^^rogramm über bie

•ephesiae litterae ron 1860. 2Bir begnügen un§, bie auf ©. 9 beffelben ge=

gebene Ueberfel^ung mit5utt)eilen, rceldje lautet: „SIeidje g-inflerniffe finb

meine 5"i"[t6vniffe; blide rertrauengooll in bag g-euer; jener ift gläubig, ber

fein Seben eg reinigcnb roeiljt". ©inen ©inn roirb man barin nid)t finben

fönnen.

@ine fe^r forgfältige unb funftooHe 2lrbeit lieferte ©t. in feinem 6om=
mentar jum .giiob. „®a§ Sßudj ^iob rt)t)tf)mifd^ gegliebert unb überfe^t mit

e^egetifdjen unb fritifd)en Semerfungen", 1842. @r ftellte iiä) barin eine fe()r

fdjroierige 2(ufgabe. ^a§ ganje ©ebid)t marb non if^m nid)t nur ftropI)ifd),

fonbern im engften 2(nfdjlu^ an bie fpätere mafforet[)ifd^e Slccentuation an»

gegliebert, inbem er babei big ing ©injelnfte hinein ber feinen 2trticulation

beg poetifd)en ©diaffeng ju folgen fudjte. dlux roarb babei überfef)en, ba^ bie

^ccentuation ung nid)t bie 2(uffaffung beg 2)id)terg felbft ,
fonbern bie eineg

um ^al)rl)unberte fpäteren ^erftänbniffeg ber ^Nunftatoren beg ^id^terg bietet,

^mmer^in mirb man an ber peinlidjen Slccurateffe , mit ber ©t. ber maffo=

ret^if(^en 2(uffaffung beg ©ebidjtg nad;gegangen ift , fein S>ergnügen Ijabcn.

®ie ßrflärung beg @ebid)tg mit ben feinen '^^araHelen aug ber arabifdjen

^oefie nerbient nod; je^t bead)tet ju roerben. ^n ber 2(nfid;t üon ber (id)U

l^eit ber (Iiil)u=$Heben i)at ©t. noc^ big auf bie neuefte 3eit (öubbe, ßorniH)

^Jadjfolger gel)abt.

Qm ^. 1850 erfd[)ien eine längere 2lbl)anblung ©tidcrg über „ben

^ug5ug ber Qgraeliten aug 2legppten" in ben ^^eol. ©tubien unb Aritifen,

bie aud) befonberg l^erauggegeben ift. @g Ijanbelt fid) Ijier barum, ben SBeg

§u beftimmen, ben bie ^graeliten pon if)ren SBobnfi^en auf ber arabifdjen

D^ilfeite big jum ©djilfmeer genommen Ijaben. Wxt großem g-lei^ ift com
33erfaffer bag bamalige ägt)ptologifdt)e 9)?aterial unb bie ©pecialtopograpl)ie

t)eg ®eltag bur(^forfdl)t roorben, um jule^t ben Uebergang auf einer g-urt fid;

üoHjiel^en ju laffen, roeldje einen alten ßanal jmifc^en ©djilfmeer unb 33itterfeen

überfdireitbar madjt. ^n beg S>erfafferg §anbejemplar finbet fid; bie ^Zotig

:

„meine Slnfidjt ift nad) 43 ^^^i^^n glänjenb burdj monumentale @ntbedungen

beftätigt roorben, roie §einr. Srugf(^ barlegt." ^nbeffen roie roenig auf bie

bamaligen 2(egt)ptologen S^erla^ ift, jeigt bie ©djrift t)on 53rugfd;: „L'exode
et les moniiinents egyptieus", 1875, roo ein ganj anbrer 2Beg üorgejeic^net

ift. S)ic ältere Sleggptologie mit il^ren ^bentificationen ber ßjobuggefd^id^te

unb =geograpl)ic bewegte fid^ auf einem ganj unfid^eren unb ^9potl)efenrei(^en

^oben, roobei fie oon i^rer eigenen Sßiffenfc^aft roenig unterftü^t roarb.
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2)ie le^te 2lrbeit (Sttcfel'l, in Tüeld;e er feine gange ©eele hineinlegte^

mar „®a§ ^o^elieb in feiner ©iiil^eit unb bramatifd;en ©lieberung mit lieber*

fe|ung unb beigaben", 1888. @r glaubte bie Söfung be§ 9f{ätf)fe(§ gefunben

gu Ijabzn unb fiUjIte fid) in biefem oermeintlic^en ^Refultate roirflid) glüdlic^

(f. barüber ^. .i^olg^aufen , ©oetl)e unb feine Xleberfe^ung be§ ^of)enliebe§,

©eutfdje Sieoue 3a{)rgang 21 B. 370— 372, roonad^ ©t. fidj befonberg un*

aufrieben barüber äußert, ba|5 ©oetf)e bie ®ebid)te bes I}ot)en Siebet „frag=

mentarifd) burd;einanber geraorfen" genannt i)ah^). '?Rad) ©tidel'g Stnna^me

roar üor allen 2)ingen feftju^alten, ba^ „ber 2ejt be§ ^o^enliebeg ung bur(^=

aug ridjtig überliefert" fei. 2)em gujuftimmen, bürfte fid} rootjl faum jemanb

entfdjlie^en, ber bie neueren 3SerI)anblungen über bie 2;ejtgefdjid)te be§ 2llten

2;eftament§ mit feiner 2^^eilna()me begleitet f)at. — g-erner §aben mir im
i^o[)enIieb „eine öinfieit — o[)ne Süden, ein S)rama mit ber oottcn unb

ftrengen ©eltung biefeg 33egriff§, mit Steten unb ©cenen". 9Jtan oergleidje

gu biefer fogen. bramatifdjen ^^pot^efe be§ f)ier Untergeidjneten ©rflärung

be§ ^oljenliebeg in äß. S^oroad'g §bfomm. g. 2t. %., IL 3tbtf)., 3. 33b. 2. Xf)!.,

©. 80—86. — 2tudj nennt ©t. ha% §ot)eIieb „ein burdiroeg fittlidjeg S3ud)".

S)a§ ift eine moberne Stnfdjauung, t)on ber fid) ber alte SJtorgenlänber über»

t)aupt feine ä^orfteltung mad^en tonnte, ©onft f.
2;^eoI. ^afjreöber. Sb. 8

©. 40 f., %i). Strnbt, ^ur ©rflärung be§ 21. %.§, ^rot. ilird)enjeitung 1889
9ir. 8. 9, 2t. t). i^oonader, Le Systeme de Mr. Sticket relativement au

cantique des cautiques (Museou VIII, 394—398. — ^n bem 2tuffa^ „®a§
9iätt)fet be§ §oI)entiebeg" (S)eutfd;e 9leDue 1893, Januar, ©. 73—89) mad;te

©t. gugleid; mit einem intereffanten auglegung§gefd)id)ttid;en 9tüdbtid feinen

(Srftärungöüerfudj weiteren Greifen gugängtid;. — 9Zod) im ^. 1892 tt)eilte

©t. an bie ®eutfd)e 9küue beffelben ^a^reg ©. 223— 232. 346—356 einen

3?ortrag mit, ben er bereite im 3. 1833 nad; altroeimarifdjem 33rauci^ cor

ber ©ro^l^erjogin unb einigen ©elabenen getjalten t)atte, ogl. ©. 223 2t. 2.

©erfelbe t^anbelte üou ber 9iatur unb 33ebeutung be§ ©prüdjroortg, roobei ©t.

befonberi auf bie ürabifd)e ©prudjbidjtung einging unb met)rere§ aug einer

oorliegenben ^anbfdjrift von einem geraiffen 2tli, ©ot)n beg 2tbu Saleb, mit=

t^eilte, »gl. befonber§ ©. 350—356. — S)a§ SBerf eine§ langen unb gefeg*

neten Sebenö ift gu ßnbe. dlod) mand;e anjiet)enbe eingetne 3üge auä öem=

felben wären angufütjren. SDod) finb un§ t)ier beftimmte ©renken gejogen.

2Bir uerroeifen auf ben angie()enben 2tuffa^ oon ^^. §oljf)aufen: 33on ÜJapoleon

bi§ t)eute (^eutfdje iReoue 1895, 2tuguft, ©. 233—239); aud; fief)e 3iobert

g^ri^fd^e in ber 2tttg. Leitung 1896, Seitage, 9tr. 28; Xljiol. ^a()re§berid)t

33b. 15 @. 3; ^>roteft. ^ird;en§eitung 1896 9tr. 4 (§. ^ilgenfelb), 9cr. 7

(@. ©iegfrieb). — 2eibto§ unb otjne Silage fd^ieb ©t. ba^in am 21. Januar
1896 alg ber ^ieftor ber beutfdben 3]rofefforen. ^ ^ <• ^

'

' ^ ^ I n
e. ©tegfrieb.

©tic^Ie: ©uftaü uon ©t., fönigt. preu^ifdjer ©enerat ber ^nfanterie^

am 14. 2tuguft 1823 gu ©rfurt geboren, trat am 11. g^ebruar 1840 bii bem
in ßolberg ftef)enben 21. Infanterieregimente in ben ©ienft unb rourbe am
25. gebruar 1841 Dfficier. ©eine ©ienfttaufbat)n geftaltete fid; at^balb ju

einer fe^r roedjfelüotten, roie fie e§ bi§ gule^t geblieben ift. 9lad)bem er uon
1844 — 1847 bie 2lllgemeine ^rieg§fd;ule (je^t ^rieggafabemie) befud;t, im

^. 1848 an ber 33efämpfung be§ 2fufftanbeg in ber ^roüinj ^^ofen tt)eit=

genommen unb für 2tug5eid)nung im ®efed;te bei ©ofotoroo unroeit 2Brefd;en

ben 3ftot^en 2tblerorben 4. ßtaffe mit ©djraertern ert)atten l^atte, Satailtong=

abjutant, ©eneratftab^officier unb g-ütirer einer Sanbroe^rcompagnie geroefen

mar, fam er im 9Jtai 1852 gum ©eneralftabe, roo er gu trigonometrif(^en unb'
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geobätifd^en 2(rbeiten, aU Se^rer ber %ahit an ber 2(rtitterie= unb ^nc(enieur=

fd;ule unb, nad)bem er 1855 .«oauptmann geraorben roor, feit 1857 im ®enerat=

ftabe beg IV. 2lrmeecorps ^ßenuenbung fatib, bi§ er im nädj[tfoIgenben 3af)re

gum ßompagniedjef im 7. Infanterieregimente ernannt tuarb. Slber fd}on bie

ältobilmadjung com ^a()re 1859, roeldje burd) ben J^rieg Defterreid)^ gegen

bie Jy^""fo=©orben in Italien »eranlap roar, fü()rte it)n in ben ©eneralftab'

gurüd. ^ann mar er im 93iilitär = ©rsie^ung§= unb 33ilbunggroefen tl)ätig,

©eneral v. ^euder (f. 21. 2). S. XXV, 556), ber bamaU mit ber Um=
formung ber gur 33orbereitung für ben DfficierSberuf bestimmten 2)iüifionl=

fdjulen 3U ^riegefdjulen befd)äftigt mar (^. ^>oten, ©efd^idjte beg ^Jtilitär'

®rsief)ung§= unb Silbunggmefeng in ben Sanben beutfdjer 3u"Se, ?3anb IV,
<B. 225. 33erlin 1896) beroirfte, ba^ bie ®inrid}tung einer ber beiben

guerft eröffneten 2(nftalten, ber ju ^otöbam, bem -Oiajor ©t. übertragen warb
unb baf3, alg ein ^ai)r fpäter eine britte Slrieg§fd)ule ju Dteij^e errid)tet

raurbe, ©t. al§> ©irector bort()in überfiebelte. 9tad; ©rtebigung biefer 2(uf=

träge feierte er 1861 nad; Berlin in ben ©ro^en ©eneralftab jurüd. 2lm
3. 2(uguft 1863 roarb fein 5ßater, ein fd)on au§ bem S)ienfte gefdjiebener

©eneral, unb baburd) aud) ber ©of)n geabelt, am 19. SDecember b. ^. rourbe

le^terer aU ©eneralftabgofficier gum ©tobe be§ ©eneral 5-reil)errn ü. SBrangel

commanbirt, roeldjer ben Dberbefeljl einer gegen 3)änemarf burd} Defterreid^

unb ^>reu^en aufjuftettenben 3lrmee übernet)men follte. ^sn biefer ©tellung

mad)te ©t. ben ärieg mit, in beffen ^^erlaufe er §um Dberftlieutenant unb
föniglid)en g-lügelabjutanten ernannt rourbe unb aud; militärifdj=biplomatifd)e

3Sern)enbung fanb. ©o meinte er al§ militärifdjer ©adjüerftänbiger ben

Sonboner ßonferenjen unb ben ^•rieben§t)er()anblungen in Söien bei. ^m
^. 1866 begleitete er, jum Dberft aufrüdenb, ben ^önig in ba§ S^elb, raurbe

in Söl)men al§ 33eridjterftatter §ur ©Ibarmee be§ ©eneral^ ^erraartf) »on
Sittenfelb entfanbt unb fel)rte mit bem Drben pour le merite gefd^müdt in

feine ©tellung bei ber ^erfon beg ^önig§ nad; 53erlin ^urüd. 'Jiadjbem er

alöbann com 9Jiai 1868 bi§ gum ©ecember 1869 ba§ ©arbe=©renabierregi=

ment Königin Slugufta in ßobleng commanbirt l^atte, rourbe er roieber in

ben ©rofjen ©eneralftab berufen , bei Slusbruc^ be§ i?riege§ gegen g-ranfreid)

aber gum ßl)ef be§ ©tabe§ ber II. Slrmee unter bem ^ringen ^-riebrid; £arl
üon >)]reuf3en ernannt.

^Diefem Ijat er alg fold;er roälirenb be§ gangen ^^-elbguge^ gur ©eite

geftanben. ^n ben toeiteften Greifen ift fein 9?ame befannt geraorben, aU,
nadjbem bie ©(^ladjten com 16. unb 18. Stuguft gefdjlagen waren unb bie

9i>iberftanbgfraft ber 9)iofelfefte 3Jte| gu ©nbe ging , ©eneral v. ©tie()le am
27. Dctober feine Unterfdjrift unter bie im ©d;loffe gragcatp abgefc^loffene

Kapitulation ber 2(rmee beg 3}tarfd)allg S3a5aine, ber legten faiferlidjen, feigen

burfle. ^ann ging eg an bie Soire unb non Ijier gum legten 3Boffengange,

ber mit ber Sßefiegung ber 2lrmee be§ ©enerak (Sl)angi) bei 2e 9Jian§ im
Januar 1871 gu @nbe fam. ©tie^le'S SBaljl für bie uon il)m roüljr'^nb be^

5-elbguge§ befleibete ©tellung l^atte fid; infofern aU nidjt befonberg gUidlic^

etroiefen, alg feine unb feinet ß^efS Eigenart, ftatt fid) gu ergangen, einanber

fel)r äl)nlic^ raaren. "^er ^ring raar eine bebädjtige Siatur, bie gur Ssorfidjt

neigte. @r l)ätte eineö ©el)ülfen beburft üon frifd^em 2Sagemutl)e unb oon

rafd)em (Sntfd)luffe. ©t. aber mar ein met^obifd;er ©eift. 2(n ©ebanfen unb
an Urtl)eil§fäl^igfeit mangelte e§ i^m nid;t, aber e§ fel)lte i^m bie g-äliigfeit,

feine ©d)lüffe alsbalb in 2;l)aten umgufe^en , er überlegte unb erroog Ijäufig

ftatt gu lianbeln (g-ri^ -Öoenig, 2)er 2SolB!rieg an ber Soire im |)erbft 1870
VI, 293. Berlin 1897).
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DJiit bem ©ifernen ^reu§e I. ßlaffe urtb bem Drben pour le merite

j^eimgefe^rt , fanb St. im ?^rieben Toieberum eine an 2Bed)feI reid)e ä>er=

•roenbung. ^wnädjft in feiner früheren ©eneralftabSfteffung, aber jd^on @nbe

1871 aU ©irector be§ Slffgemeinen ^rieggbepartement§ im ^rieg§minifterium,

feit 1873 aU ^"fpecteur ber ^äger unb <Bä)ü^^n, feit 1875 al§ ßommanbeur
ber 7. ©ioifion in 9Jcagbeburg, feit 1881 alg commanbirenber ©eneral be§

Y. 2lrmeecorp§ in ^ofen unb feit 1886 al§ 6(}ef beg Ingenieur» unb be§

^sioniercotpg unb ©eneralinfpecteur ber g^eftungen. 21I§ folc^er trat er, feit

1875 ©enerallieutenant, feit 1884 ©eneral ber Infanterie, am 4. (September

1888 in ben 9iu()eftanb. 2(m 15. D^oüember 1899 ftarb er gu 33erlin. Sei

jeinem 2(u§fd)eiben au§ bem SDienfte ^atte ^aifer 2SiII)eIm II. einem g-ort

bei ^l>illau ben Diamen „g'ort ©tiet)Ie" beigelegt. ^ 5., ^
33. t). ^4>oten.

©ticöc: S^eÜE ©t., §iftori!er, geboren am 9. SJiärj 1845 ju 9Jainfter,

^ am 10. ^uni 1898 gu 9Jcündjen, ftammte au§ rein roeftfälifdjer Familie,

(giner feiner SSoroäter mar im 18. ^al)r{)unbert in T^aberborn »om ^^roteftan=

iiemu§ gum ^atf)olici§mu§ übergetreten. Qugenbbübner unb ©eiftlidje,

gele{)rte unb religiöfe ^ntereffen finben fid; fett longem in ber g^amilie. 2)er

58ater f)at fid) swnäd)ft aH I)erDorragenber ®d;ulmann beroä{)rt, oI§ einer

jener ®t)mnafialbirectoren, bie ben diu^m be§ preu^ifd)en ®d^ulroefen§

au^madjen, bie iljren Schülern einen unausrottbaren ^beali§mu§ für

geiftige ©üter überlieferten, ^n einem furgen, fdjarf umriffenen Sebenöbilö

l)at ber ©olin il)n gefd)ilbert, roie er feit bem .^alire 1852 in 33reslau

«l§ 5Regierung§= unb ©d)ulrat^ roirfenb, bie SSerfolgung ber ^Ejilofop^ie

2(nton ®üntl)er'§ burd) 9?om, bie 3}(i^l}anblung feinet g-reunbe§, be§ ®om»
capitularg 2(nton 33al§er burd) ben g-ürftbifd^of g-örfter erlebte, unb, obraof)!

er niemals au§ feiner anticurialiftifdjen ©efinnung einen §e§l gemad)t l^atte,

bennod) im % 1866 aH oortragcnber diati) in bie fat^olifc^e 2lbtl)eilung be§

preu^ifd;en 6ultu§minifteriumS berufen rourbe. @r gel)örte jenem freien,

au§ ber 9tomantif ^eroorgegangenen Äatl)olici§mu§ an, ber fid) bis §um
33aticanum als fatt)olifd) betradjten burfte, ber mit unerfdjütterlid^er Hoffnung

an bie (Sntroidlungsfä^igJeit beS .^atl}oliciSmuS, feine 2luSföl)nung mit ber

mobernen Silbung glaubte unb bie abfolutiftifdjen Steigungen ber ßurie al§

eine national bebingte ©rfdjeinung anfa^, bie feineSroegS für baS 2öefen ber

^irdje ma^gebenb fei, '3)aS l;inberte biefe c^lreife nid;t, mit ftrenger ©laubig»

feit an ben Dogmen ju l)ängen unb fic§ tro^ aller augenblidlidjen SJtängel

unb tro^ aller „prooibentietlen ©türme" für bie ^irdie gu begeiftern unb

iljren ©lauben in ber SBelt burd) bie ^^at ju befennen. ®iefe ©mpfinbungen

unb ©ebanfenfreife mürben audj für ben ©o^n auSfd^laggebenb: in iljnea

TOud^S er ^eran
;

fie beftimmten feine Slnfd^auungen unb bamit fein ®efd;idf

mie feine 2ßir!famfeit. 3Son feiner frül§ oerftorbenen SJiutter l^atte er ein

überaus roeid^eS, 93eroegungcn lei(^t pgänglid^eS ©emütl) geerbt; feines 'SatttS

Bli^artig rafdjen SSerftanb, feine ©rab^eit unb ^eftigfeit befa^ aud) er ; Iciber

nidjt, raie er oft beflagte, infolge einer ©e^irnentjünbung, bie er als Hnabe

burd)mad)te, ben notten Umfang feines pt)änomenalen ©ebäd^tniffeS, baS it)m

g. 33. erlaubt ^tte, eine 9leil)e prooinjialer ©^mnafien §u infpiciren unb

über fie ju berid^ten, ol^ne ba^ er fid) auf ber Steife auä) nur bie geringfte

Siotij über bie ^uftänbe l)ätte ^n mad)en braud^en. Unter ber liebeoollcn Seitung

beS SßaterS, ?;u beffen §auSfreunbcn neben Salier aud^ ber roarme, geiftoolle

unb ^eitere SfteinfenS unb ber junge ^iftorifer ßorneliuS jät)lte, entroidelte

fid) ©t. frül)jeitig. 5)iit 17 3al)ren l)örte er bereits an ber 33reSlauer Uni=

oerfität ©efd)id)tScollegien. Dft gebad()te er fpäter in ^anfbarfeit feiner erften
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Se^rer, beö trefflidjen ^undmann unb be§ gütigen 3tid)arb 5RöpeII, beffen 2(n=

benfen nod; jüngft ©buarb 'D3iet)er roteber erneuert ^at. ^n S3erlin, röo er

ba§ näd)[te ^at)r ^ubradjte, fanb ber ftreng fati)olifd}e ©tubent raeber 5U

SÄante nod; },u S^ropfen einen perfönlid^en äöeg. 2)od) blieben ifjm be§ Se§=

teren großartige i^orlefungen bauernb im @ebäd)tniß. isom Seminar 9ianfe'§

unb feiner 2lrt, fid) me^r mit fid) felbft aU mit ben Sdjülern ju befdjäftigen,

mußte niemanb einbrudenoller al§ 3t. gu ergäfjlen. 3cad; 53erlin follte er nod^

gmei fatljolifdje Uniüerfitäten befud)en, roofür ^nn^brud roegen Swüu'o %\dtv
unb i)iünd)en aU ^od)burg bee freien i^atl)oIici§mu§ geroäl^It mürbe, ^n
^Ründjen fanb er ßorneliu» raieber unb bamit feinen eigentlid}en £e()rer. an-

bellen S3orlefungen unb ^aufe traf er aud) auf eine ©eifte^ftimmung, bie ber

in feinet S^aterg iRrei€ entfprad). i^arl 2(bolf ßorneliul, erft oor ein paar
^aE)ren aU fot^olifd)er ©egenprofeffor Br)b^V§ üon 53re6lau nad; 3Jiünd)en

berufen, mar eine bejaubernbe '|>etfönlid)feit: tiefgrünbig neranlagt, ganj unb
gar fat^olifdj, aber onticurialiftifd), furd)tlo§ unb geiftnoH, f)eiterem 2ebeng=

genuß nid)t abgemanbt; in feinen miffenfdjaftlidjen 2i[nfdjauungen oon Ijerbfter

©trenge, ein ^JJiann von ^inreifeenber Scbenbigfeit, eine ^ünftlernatur, beren

ftimmunggüoHe ©djilberungen im ßodeg üon innerftem 'DJciterleben unb '^sattioS

getragen raaren, 'öahd in na^er ä^erbinbung mit 2^öttinger, ben fdjon bamalS
bie 2Öogen umbranbeten. 9Jiit ßnt^ufiagmus fd)(oß fid) ©t. Sorneliuö an,

ben bereite eine ©d;ar junger ©elel^rter, roie Dritter, 2(. ©tern unb ©ruffel

umgab. 93iit roarmer Siebe ermiberte balb aud) ber Sef)rer bie ^egeifterung

beg 'Bdiükx^ , in bem er mit "^-reube bie fpecieHe Begabung beg ^iftorifers,

ben rafd)en Sßlid für bog 2BefentIid)e unb bie plaftifdje ^Aä[)igfeit erfannte.

ßorneliug rooHte biefe ©igenfdjaften für eine anjiel^enbe 3Xufgabe nu^bar

madjen unb fd)(ug bem faum 3ii'a"3ig)ä§rigen üor, ben oberöfterreid^ifdjen

Sauernaufftanb von 1626 in einer ^iffertation fritifd) barjuftellen. tiefer

^lan erraieg fidj freilid) al§ ein SlZißgriff, fjeroorgegangen au§ Unfenntniß

be§ 9J(aterialeg. S)er ©egenftanb mar »iel ju umfangreid), ber ©toff ju

fd)raierig, bag äliaterial nur gum X()ei( am Ort. ©t. fd)Ioß ba^er feine

©tubien mit einer fdjon früher begonnenen 2(rbeit über „Sambert oon 2loig=

non" in 53rel[au im grü^jafjr 1867 ab. Qn biefer nur t^eilroeife gebrudten

©djrift jeigt fid) bereite im .Heim ba§ fpäter oon ©t. mit ^eroufetfem roeiter=

gebilbete ©treben, auf bem 2Öege er()ö()ter 3:I)atfad)enfritif bie ^verfonen in it)rer

feelifd)en (Eigenart ju erfaffen. Qm folgenben ©ommer roanbte er fic^ fogleid)

mieber ben 33auernfriegftubien ju; unb aud) ba merfen fc^on bie fpäteren

©runbjä^e \i)X 2id)t ooraug. ©t. trachtete für ben ©egenftanb ütten überhaupt

auffin'bbaren ©toff I)eranjujiel)en ; im ©ommer burd)ioanberte ber I)od)auf=

gefd)offene junge SBeftfale ad)t 2Bod)en lang ba§ nad) bem Kriege, inebefonbere

für ben „Preußen", nid)t gang ungefäf)rlid)e oberö[terreic^ifd)e „l'anbl", um in

©tobten, 9Jiärften, J^lbftern, Dörfern unb ©d)löfiern ben (Sr)ronifen, 2:auf=

büdjern, ©terberegiftern unb 2{cten nadjjufragen, gutoeilen auf fleinen ©peid)ern

ober in „fengenber ©onnenglutl)" bereite jum (innroideln beftimmte ^i)]apiere

gu burd)forfd)en. ^«'ifdjen ben 9Jiüf)en lädjelte ii)m freilid) aud) mand)e

?yreube, befonberS in ben .«Rlöftern 2S>ilf)ering unb ©t. g-lorian, beren ioiffen=

fd^aftlid) intereffirte unb [)umane >prälaten er bei ber fd)lie|lid)en Verausgabe

ber S)arfte[lung im ^. 1891 mit roarmen Sßorten rü()mte. .,2Bie A-tül)Iingg^

fonnenfd)ein" glänzten in feinem Stnbenfen jene 2:age. Wi'xt einer StuSbeute

l)eimgefel)rt, bie ber aufgeroenbeten Arbeit nid)t red)t entfprad), folgte ©t. im

|)erbft 1867 ber Slufforberung feine§ Sef)rer§, alg |)ülfäarbeiter für bie oon

ber §iftorifd)en (Sommiffion geplanten „Sriefe unb Slften §ur ©efd)id)te beg

breißigiäl)rigen Slrieges" einzutreten. 3)amit raaren für ©tieoe'ä raiffenfd)aft=
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{id^e 3iifwiift ^iß SBürfer gefallen. 33ii jum Slntritt feiner ^rofeffur, faft

20 Qa[}re lang, galten feine Strbeiten augfdjliefelirf) biefem ©ebiete.

^m 3. 186U Ijatte Sorneliug in ber ^iftorifc^en ßommiffion gleich brei

gro^e Unternel)mun9en angeregt, bie ^erauögabe ber Briefe l^ertjorragenber

fatf)oIifdjer unb proteftantifdjer 2;[}eo(ogen beg 16. ^al)rE)unbert§, bie ßor=

refponbeng ©uftao Slbolf'S roä^renb bc§ beutfd^en 5?riegeg unb bie Sorrefpon=

beng bairifdjer g-ürften non 1550— 1650 in ber 3lrt ber Archives de la

maison de Nassau - Orange. %üx bie mittlere älufgabe, ber ber §auptt^eil

feiner ©jpofeg geroibmet roar, glaubte er ©ele^rte geroinnen ^u fönnen, für
ba§ an le^ter ©teHe genannte 2;()ema nermod^te er berartigeg nid^t in 2(ug=

fid;t ju ftellen. 2::ro^bem roäfilte bie ßommiffion gerabe biefe§. dlod) am
nämlid)en 3:;age erftattete Sianfe .f^önig 5Dtajimilian perfönlid) Seric^t; biefer

gene{)niigte ben ^ilan unb befaf)l gur fofortigen Inangriffnahme einen S3etrag

oon 1000—1500 fl. einjuftellen. Stuf 9lanfe'§ ätntrag gefeilte man 6or=
neliu§ jur 2(u§fü()rung ©^bel unb 2öl)er bei. ^n ben näd)ften ^aljren ift

£öf}er mit ben alteren bairifd)en Gorrefponbenjen be§ 16. ^a^rljunbertg,

©ijbel, ber fdjon 1861 fo glüdlid) mar, Älud^oljn ju geminnen, mit ben

pfäljifd;en ßorrt'fponbenjen ber nämlidjen Bett unb ßorneIiu§ felbft mit ben

33orarbeiten für bie jüngere 3Jtbtl)eilung ber 2BitteI§bad)er Briefe be§ 17. Sa^r=
l)unbert§ befd;äftigt. ®ie Seridjte ber Seiter biefer 2tbtt)eilungen an bie gom=
miffion beftätigen , bafj man mit biefem Unternetimen faft unbefannteg Sanb
betrat. 9)ian l)atte faum eine 2ll)nung non bem unge^ieuren 9JJaterial, ba§
ber g-orfdjung l}arrte, unb eg geigte fid) balb, ba^ bie 2(rd)iDe ju roeit mel)r

aufforberten al§ ju einer blofjen 3»fawmenftellung intereffanter Slctenftüde.

@g ift besljalb aud) rool)l begreiflid), ba^ für ba§ Unternehmen nidjt »on

Slnfang an ein für alle 2:l)eile paffenber unb augreid)enber ^lan entmorfen
werben fonnte, nod) begreiflidjer, bafe fic^ gemä^ bem n)ed)felnben ßl}arafter

be§ 9J(ateriale§ unb ber ^nbioibnalität ber ^auptbearbeiter faft für jebe

Slbt^eilung erft im Saufe ber 3eit eine nor^er nidjt erkennbare ©d^eibung
be§ Stoffes unb eine befonbere 2lrt ber 33e^anblung ^erauSbilbete. <Bo fonnte

(Cornelius ber (Sommiffion im ^. 1863 beridjten, ba^ SRorig ^Ritter mit
ben pfälgifdjen 2(cten jur 33orgefd)id)te ber prcteftantifc^en Union befdjäftigt

fei, n)äl)renb er felbft interimiftifd) bie bairifdjen ßorrefponbengen mit 2iuö=

na^me ber norläufig Dr. Soffen übertragenen ®onauraörtl)er ©EecutionSacten
oorgenommen l)abe. 2(lg @t. im .^erbft 1867 eintrat, fd;ien eS, alg ob
(Sorneliug einen erften, big gum ^atjre 1608 reidjenben 33anb ber bairifdjen

Steten Ijerauggeben fönne; ber junge ^ülfgarbeiter l)atte be§l)alb mit ber

©tofffammlung beg folgenben groeiten S3anbe§ gu beginnen, non bem' man
glaubte, ba^ er bie ^aijxc 1611—1618 umfaffen mürbe. S3ig ^eute finb aber

au§ biefen urfprünglid) beabfid)tigten grcei 23änben ad)t ftarfe SSolumina, mit
©inredjnung anberer 25eröffentlid)ungen in 33ud)form, bie gur ©ntlaftung be§

für bie ßommiffion gefammelten 93taterialeg ausgegeben mürben, elf Sänbe
gemorben, gal)lreid;er 2(b^anblungen nid)t gu gebenden, ^m ^. 1869 gab
€orneliug in ber ßommiffion gar ber Hoffnung '2lugbrud, ba^ ©t., ber in=

graifdjen mit feinem Seljrer ba§ ä(rd}iü in Sernburg unb bie faiferlidje ^iblio=

tt)ef in ^sari§ ausgebeutet ^atte, bie 5Durd)fid}t ber bairifdjen -^sapiere bis gum
^ai)n 1619 im nödjften 3at)re beenbet l)aben raerbe. ^ierauS gel)t bereits

l)ert)or, roeld;e (Srraeiterung unb SSertiefung ©tieoe'S Strbeit ben uriprüng=
lidjcn 2(bfid;ten gegeben l)at. 3)ie ^sfabe in bie Steten l)at il)m SorneliuS
n)ot)l geroiefen; aber fein ©t)ftem l)atte er felbft gu begrünben. ©t. fül)rte

babei, mie eS fdjeint, fd;on im groeiten ^af)re feiner X^ätigfeit eine grunb=
ftürgenbe Slenberung ein. @r ridjtete feine Stufmerffamfeit nidjt mel)r blo^
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auf bie boirtfdjen unb bie Siga^Sorrefponbenjen, fonbern aud) auf bie diddß-
politif, unb in ber Sommiffion fdjeint fidj hiergegen fein SBiberfprud^ geregt

gu Ijoben. ^a <Bt trad)tete nodj nad) me^r: nid)t blofe bie ^^solitif S5aiern§

unb beg 9leid;eg wollte er aufhellen, fonbern jur SSermeibung irrtt)ümlid)er

2(uffaffungen auc^ bie 9)(0tit)e ber ©egenfpieler nad; iliöglidjfeit aufbedcn.

Sin eine rafd^e 33eröffentlid)ung roar bei einem fo meit auSgreifenben ©i^ftem
freilid; nidjt ju benfen. Slud) bringt e§ bag SBefen foId)er Unternetimungen,
an benen fid; mel^rere Gräfte gleidjjeitig in bie §änbe arbeiten, mit fid;,

baf5 ba§ gefammelte 2)?aterial nidjt immer audj t)on bem cerroenbet roerben

fann, ber bie müf)felige ©urd^aderung ber 2(ctenmaffen im Slrdjio »ottjogen

^at, unb fo beruf)te fd)on im 2. unb 3. 33anbe ber Briefe unb 2lcten, bie

Stitter bearbeitet f)at, ein 3:[}ei[ auf ben ?yorfd;ungen , bie ©t. t^eilg mit
6orneIiu§, tf)eilg allein in auSioärtigen ä(rd)it)en auggefüfjrt l^atte.

23et)or er felbft üon ben Q[Imäf)lid) fid; fammelnben ©djä^en etroaö an bie

DeffentHd)feit gelangen laffen tonnte, trafen bie politifdjen unb fird)Iid;en ©r»
eigniffe be§ Qa()re§ 1870 ©tiere'g ^erj mit noller 2lUid)t. 2öie bie meiften

feiner @(auben§genoffen roor aud) er bi§ bal)in gro^beutfd) geroefen. ©elbft bie

ÄataftropE)e be§ ^ai)re§ 1866 ^atte i(}n nid;t um^uftimmen oermodjt, 9tun
geftaltete ber franjöfifdie i^rieg feine 2lnfd)auungen nollftänbig um unb madjte

il)n ,;eitleben§ ju einem begeifterten 2(n{)änger be§ S^eid^eg unter ^^^reufeen§

g-ü^rung. ©in Sruber, bem er fid) burd) gleid^e ©efinnung eng «erbunben

fü[)Ite, jog mit in§ g-elb unb ftarb an einer 2Sunbe, bie er beim ©türm auf

©t. ^srioat er()a(ten f)atte. 3)er 3?erluft fd)nitt il)m in§ Seben. 2Bie er aber

über biefeg Slutopfer badjte, nerrietf) feine ©ntrüftung, aH einft bei einem
g-adeljug für ben Unioerfität^rector 'ipland, feinen üäterlidjen '5'^^""'^^ ßin

un9efd)idter ftubentifd^er Stebner baüon fprac^, $Iand l)ab^ leiber einen ©of)n

in ?yranfreid) »erloren. ^eftig fu^r ©tieoe auf: er l^ätte fagen muffen, bie

?yamilie i)ahe bie @^re gef)abt, bem 9teic^ einen ©oI)n ju opfern. Sradjtc

il)m bie Ummanblung feiner po(itifd)en ©efinnung einen bauernben ©eininn,

fo erlitt fein ©emütl) burdj bie ©türme oor unb nad) bem üoticanifcljen

ßoncil eine ^ataftropjje, unter beren SSirfungen er, tuie Stile, bie iljm näi)er

ftanben, miffen, fein ganjeg Seben geftanben ^at. Son ben bitteren dnU
täufd)ungen jener ^a^re fd)rieb fid^ fein geringe^ 3]ertrauen auf bie 6l)arafter=

ftärfe ber ^eitsenoffe" f)er, unb er l)atte ftet§ mit fid) ju ringen, um bei

oft anbringenben ^Verbitterung unb Dieigung §ur 9Jtenfd)enüerad)tung in fid;

gu n)et)ren.

33i§ gum ^afire 1870 n3ar er ein treuer ©o^n ber ^ird)e geroefen. 2(l§

©tubent l)atte er ba unb bort 2:^()eil genommen an ber ©rünbung fat[)olifd)er

©tubentennerbinbungen, unb nod) auf ben Slrd)iüreifen {)atte er, getreu ben

@rmaf)nungen feine§ 23ater§, überall bie ^^farrer bcfudjt unb fid) gu beren

©efellfdjaft geljolten, S)a^ er babei non äu^erlid)er ^"i^^^ni'niöfeit nidjtä ^ielt

unb g. 33. in frangöfifd; gefdjriebenen Briefen üoll 2lnmut^ unb Siebe feine

fromme ©d;roefter, bie fid) bamal§ ftrengen ^afteiungen guneigte, »on bem
©ebanfen obgubringen fud)te, baf5, roie er fic^ auöbrüdte, ber Sleufel fid) il)ten

Seib al§ ©ommerroo^nung au§gefud)t f)abe, fprid)t nid)t gegen feine religiöfe

©efinnung, ba er aud) l)ierin bie 3)ieinung ber freieren bcutfd)en J^atI)oltfen

tf)eilte, roie fie im Streife feinet 5Baterg unb feineS 9J(ünd)ener Sel)rer^ all=

gemein roaren. 5Den ftürmifd)en 3Sed)fel »on Hoffnungen unb Sefürd)tungen

im ^erbft 1869 erlebte er nad) ber 9^üdfel)r non feiner ^arifer ©tubienreife

in 3Jiünd)en, mitten im ©d)o^e ber Bewegung felbft. 2)ie ©pannung roud)§,

al§ er in ben erften 93fonüten be§ folgenben ^a£)re§ fid) gu ©tubiengroeden

nadj Berlin begab unb im §aufe feinet 3Satei6 fid) gal)lreid)e l)erüorragenbe
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^atliolifen, ©ele^ite, ?<eamte unb ^olitifer, trofen, bie, wie äötnbtf)orft unb
Sf^eidjenfperger, i^r ©eroiffen burd^ bie immer beutlic^eren 3ln!ünbigungen ber

2lb[i(^ten 5Rom§ bebrücft füllten. 2(tter A^offnung [tanb unentraegt barauf,

bap „©Ott feine J^irdje nid;t üerlaffen werbe", unb bie ®ogmatifirung ber

^nfallibilität fid) nod) in Ie|ter Stunbe oereiteln laffe. 2)a traf ^^aufenbe,

bie gleid) t^m bad;ten unb füllten, roie ein ^onnerfdjlog bie ^unbe be§

18. ^uli. ^n ©djrecfen unb ©djmerjen faf) ber 25 jährige feine Igbeole §u=

fammenftürgen : bie ^irc^e max anberS qI§ er fie fid) fammt benjenigen, bie

er am meiften uerel)rte, rorgefteHt ()atte. 9codj mef)r. ®r i)aiU für felbft=

nerftänblid) gehalten, ba^ bie 5)iänner, bie fic^ Doröer mit foldjer (fntfd)ieben-

()eit auögefprodjen, aud) ferner()in i^rer Ueber,;;eugung treu blieben. ®a erlebte

er in ©egenmart feinet 3]ater§ am 19. ^uli, bafi ber erfte, ben fie von ben

^reunben fpradjen , ^eter 9^eid)enfperger, ol}ne roeitereg feine Uebergeugung

üerleugnete unb feine fofortige Unterraerfung anfünbigte. ^I)m folgten Un=
gärige. ^Küdfid^t auf Seben§rul)e unb raeltlic^e 33ortl)eile, ba unb bort aud;

Siebe gur angeftammten ^irc^e befdjmidjtigten bie ©eroiffen. 2luf ©t. machten

bie SSorgänge ben tiefften ßinbrud. ßr tonnte nid)t oere^ren, ma§ er geftern

»erroorfen. 6t)arafter unb SBiUe bäumten fid) auf. Staubten il^m aber bie

ßrlebniffe ba§ 33ertrauen auf bie fatl)olifd;e ©eneration ber ©egenrcart, fo

ftäl;lten fie audj fein ^nnereö. @r mar bamalS nod) in feine^raegg glängenben

3Serl)ältniffen ; aber fein ©c^ielen nadj ber 3i^i"w"ft konnte il^n fdjraanfenb

mad)en. 2)a er fic^ nid;t jur .^offnung feines S^aterS §u betennen nermod^te,

ba^ aud^ biefe „3]erirrung ber ^ird)e nur t)orübergel)enb fein roerbe", trat er,

nad^ ^Diündjen jurüdgetelirt, in bie altfatl)olifd)e ©emeinbe ein. ^l}rer äußeren

®emeinfd;aft blieb er aud) treu bi§ jum (^nbe, obgleid; er i^r fd;lie^lid>

innerlid) fernftanb unb bie diüdhi)v feiner 9ca(^fommen jum proteftantif(^en

Sefenntnife einleitete. Sänge unb einge^enb ^at er fid; nadj bem erfdjütternben

^a^r mit ^irdjengefd)id)te unb X^eologie befaßt unb bie curialen 2lnfprüdje

nad) rüdraärtg »erfolgt. @g erging il)m babei, roie er ^§> von 2)üttinger

fdjilbert: z§> fiel il)m roie ©djuppen »on ben 2tugen ; er glaubte aHmä^lid^ §u

erfennen, ba^ ber ^apaliämuS fct)on feit mel)r als 1200 ^aljren ben ^ern
ber fird)lid)en (Sntroidlung ausmad)te. ^n ber folgenben ^eit l)at er fid;

immer mel)r com pofitioen 33efenntni^ i^urüdgejogen
;

freilid^ 9efd;al^ eS nur
mit innerem Kummer, aber feine roeid^lidie ©mpfinbfamfeit für ben ©lauben
feiner ^ugenb fonnte if)n ^^urüd^alten, ber burd; innere 2(rbeit errungenen

Xleberjeugung ju folgen. S)ie ^eroifd;en Slnftrengungen jeneS §äufleinS 2(uf=

red^ter, bie fid; im Slltfat^oliciSmuS §ufammenl;ielten unb ber Sauerteig für
bie 3ufunft fein roollten, be5eid;nete er fpäter in bem Sluffa^ „^ebeutung
unb 3ulunft be§ 2lltfatl;olici§mug" refignirt unb milbe aU einen „eblen

^rrtl)um".

^urd^ bie ßreigniffe jum 9Jianne gefc^miebet, warf er fid; balb roieber

in bie 3(ctenftubien. 9cod; im ©turmja^r 1870 befc^rieb er in ber 2lb§anb=

lung „®ie 9teid;§ftabt ^aufbeuern unb bie bairifd;e 3fieftauration§politif" einen

3>organg, ber für bie Seurtljeilung ber bairifd;en ^olitif in ber ^onauroört^er

ä(ngelegenl;eit roidjtige 2lnl)altspunfte gab. ©eine Slrbeiten betrieb er mit

foldjer Staftlofigfeit, ba^ er infolge eines ernftlii^en 2tnfalleS fid; ein fialbeS

Saf)r üöllige 9^ut)e auferlegen muf5te. ^m lg. 1875 ^abilitirte er fid^ in

5Jtünd;en mit bem „^ampf um SDonauroört^", ber als 1. Sanb eineS größeren

2BerfeS geplant mar, toorin ber llrfprung beS breifjigjä^rigen Krieges be^anbelt

werben follte. S)ie barin ju ^age tretenbe Slrt ©tiece'S, eine erbrüdlenbe

gütte üon 3)etailS plaftifdf), flar unb anregenb in überfid;tlid;e 9ieil)en §u

orbnen, babei nirgenbS in öbeS Slctenreferat §u oerfallen, bie ^erfonen mit
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feinem «Sinn für if)re @igent^ümlid;Eeiten nüchtern unb üorurt§eiI§frei ^in§u=

fteffen, enblid; bie fritifc^e ©id;tung einc§ maffen^aften Urfunbenmaterialg

oerfd)afften bem jungen Stutor rajd) ©eltung. ©ie fteigerte fid; nod; bem
©rfdjeinen bcr „^i>olitif S3aiern§ 1591— 1607". Urfprünglic^ xoax x)on ber

l)iftorifd)en (Sommiffion beobfidjtigt, ber mit bem ^a^re 1608 einfe^enben eigent=

Iid)en 3(ctenpubIication ber fatf)Olifd)en Steige eine (Einleitung öoranjufdjiden,

bie „com Stanbpunft ber beutfdjen ©ejdjic^te aug" eine Ueberfidjt be'S

SBid)tig[ten au^ ber poIitifd)en ^^ätigfeit beg ^erjogg ^Jca^imilian geben follte.

©t. gelang e§ jebodj, 6orncliu§ unb bie (Sommiffion ju überjeugen, bi.f5 bie

üorf)anbene unfritifd^e unb oeraltete, ja j. %i). ärmlidie Sitteratur iceber für
bie bairifd;e nod; für bie 9Jeidj§gefd)id)te einen gureidjenben ^intergrunb für
eine fur^e (Einleitung biete, bafe oielme£)r biefer ^intergrunb erft gefd)affen

roerben muffe, ©o trat an bie 3tette einer gebrängten (Einleitung eine auf
jraei ftarfe 53önbe tiertl)eilte (§efd)id)te 33aiern§ unb ber 9teid)§politif, bie mit
bem ©ommer 1591 beginnt, a(g ber 18 jährige ^er^og ^JJtajimilian an ben

9tegierungegefd;äften tl)eil5unel)men begann, ©a e§ St. nid)t nergönnt roar,

fpötere Sebenepläne burdjpfül^ren, finb bie gmei ^änbe, bie in ben ^atjren

1878 unb 1883 erfdjienen, burd) ©egenftanb unb 33el)anblung fein ^auptroerf

geblieben. Qliren 9ftul)m l)at biefe grunblegenbe unb jugleid; erfdjöpfenbe Slrbeit

non ber juoerläffigen, an feiner d)arafteriftifd)en (Iin5en)eit üorüberge^enben

g-orfd)ung, oon ber burdjfic^tigen, einprägsamen ©arftellung unb ber ^raft

il)rer ftetg auf intimfteä unb unbefangenfteg Stubium begrünbeten ©d}ilberung

ber ^-lierfonen. (15eraöl)nlid)e 3)ienfd)en non mäßiger 23cgabung, and) roenn fie

gürftenf)üte unb ^nfuln trugen, ju l)eroifiren, baoor rourbe St. burd; natürlidje

9)ienfd)enfenntni^ unb burdjbringenben Sdjarffinn ben)at)rt. ®a§ 3>erbienft

mar nid)t Hein. 35>a§ man big bal)in oon ber bel)anbelten (Epoche raupte,

mar fe^r befd^eiben. Sd;attenl)aft fdjroanften bie (Seftalten unb bie tnenigen,

bekannten (Ereigniffe in ungemiffem Sd)ein. dluxx fal) man plö^lid) roeite

Streden in gellem Sic^t. 2Bill)elm V., ^aifer 5Rubolf, bie geiftli(^en ?yürften,

»oran ber Hurfürft oon Äöln, bie öfterreid)ifd}en (Erj^er^öge, ^er§og Stiajimilian

felbft erid)ienen .^mar nidjt alg gelben, aber alg begreifbare 9)ienfdjen, gan^

im 2Befen il)rer 3eit ^aftenb, umgrenzt non ben S3ebingtl)eiten il)rer @pod)e.

®ie Sprad)e ift fnapp unb prunflo«, beutlid) mel)r Seifing alg (iJoet^e ju=

neigenb unb, bem gangen Söefen Stieüe'g entfpredjenb, mef)r auf Sßal)rl)eit aU
(Slang auggetjenb. 33iand)e S^^eile beg ^erfeg gingen freili(^ roeit über ben

3;itel l)inaug; fo menn er auc^ bie Sieftauration ^nneröfterreidjg wie bie

$Rei(^gtage aufg ougfüt)rlidjfte be§anbelte unb nid;t nur bie glugfd^riften über

ben Sieligionsfrieben, fonbern aud) bie roegen i()rer Unerquidlid)!eit feit ,§äberlin=

©endenberg'g ^}{eidjggefd)id)te allgemein gemiebene, non St. juerft roieber ang

3;ageglid)t gezogene ^A^e^belitteratur ber ^efuiten unb ©nangelifd)en über ^efuiten,

5Papft unb Sut^ertl)um beleudjtete. 2lber biefe 3(ugfül)rungen, in benen St.

gleidjfallg roie bei ben Slctenarbeiten „auf ben fleinften ^^unft bie größte ^roft"

gefammelt l)atte, bradjten garbe unb Äraft in bag Silb unb l)aben, wie

inebefonbere bie S3el)anblung ber 'J-lugfc^riften , befrudjtenb auf bie g-or*

fc^ung geroirft. 93iit bem näd)ften ^^anh ber Serie, bem 6. ber gangen

Steige, begann nun bie Slctenpublication , ba bie ßommiffion auf Stieue'g

3Sorfc^lag, bie meiteren 33änbe ebenfo alg 5Darftellungen mie ben 4. unb

5. 33anb erfd^einen gu laffen, nid)t einging. St. mar ber ä(nfid)t, bafj bie

ßommiffion bem 2(nfd)tüeQen ber Slctenebitionen fteuern folle unb ha^ , mie

er fidj auf bem ^iftorifertag in J^anffurt auefprad)
, fid; überl)aupt in gmei

barftellenben 53änben nid)t mittl)eilen laffe, mag in 9^egcftenform fünf big

SlUgem. beutfdje Siograp^ie. LIV. 34
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fed)§ 33änbe füllen raürbe. Sfiadjbem ober einmal \>k 6ommif[ion bie SSer=

öffentltd)ung ber Steten befd^loffen, gab ©t. bem SBanbe eine ©eftalt, bie

feiner bi^^erigen ©epflogenl^eit, bie ®inge nad) allen ©eiten gu erörtern,

entfprad). @r ftettte fic^ bei ber $Rebaction bie 2lufgabe, nic|t eine „33lütf)en=

lefe ron 2(cten" ju geben, fonbern bie fortlaufenbe (^ntroidlung allfeitig

burc^ bie SIcten fidjtbar ju mad;en, in ben Sluäsügen ben gefammten ^n^alt
be§ 2lctenftüdeg unb foüiel aU möglid) aud^ bie §ärbung roiebergugeben. @r=
fc^ienen ift ber VI. 33anb, ber bie bairifdje unb bie 9teid)§gefd}id)te bei ^a^re§
1608 bi§ pr ©rünbung ber Siga be^anbelt, erft im % 1895, ba bie fdjon

im ^. 1869 in 3lu#fid)t genommene 9ieife nad) 6imanca§ gur g^eftftettung ber

beutfd}=fpanifct)en 33e5ie[)ungen non 1608—1620 erft im 3. 1893 oon einem
feiner ©djüler aueigefü^rt rourbe. Slud^ im neuen 33anbe bel)nte er jur S^er=

meibung non ^rrefüt;rungen bie Sliitt^eilungen auf ©reigniffe au§, bie, roie

ber öfterreidjifc^e ^aueftreit unb bie politifd^=firdjIid)en 95erl)ältniffe Defterreic^g,

ni(j^t §ur 9teid)§gefdjidjte ge()örten, aber bod) tief eingreifenben ©influ^ auf fie

übten. 3]ier ^alire oor bem 6. ^anbe l)atte ©t. enblidj ben „Defterreid^ifdjen

Sauernaufftanb bei ^a^re§ 1626" £)erau§gegeben. @r glaubte, an biefeg Sud^
bürften bie ftrengften g^orberungen al€ SJ^a^ftab angelegt werben, bie er je in

93e5ug auf 3>oIIfommenf)eit be§ QueUenmaterialeg, fritifd^e ^e^anblung unb
©arfteEung geltenb gemad^t \)ahz. S3efonbere g-reube tjatten t^m babei bie

©rgebtiiffe für ^ritif unb 93tet[)obe bereitet, ©eine 2lnfid)ten üon ber auf
materiellen unb feelifd)en 3«[tänben beru^enben Ungulänglid^feit ber dl.ad)=

rid}tenüermittlung jener 3ßitr feine niebrige (Sinfd^ä^ung ber feit Stanfe immer
nod) al§ Quellen erften iRange§ geltenben SSenejianifd^en 3)epefc^en I)atte er

bei erneuter Prüfung an bem reid;en 5)kterial be§ Sauernaufftanbeö burdjaui

beftätigt gefunben. 2)er 9?adjn)ei§ einer Sfiei^e »on ^y^lfc^ungen hzi ben üer=

trauenSroürbigften beugen bünfte i[)m gerabeju eine ^arobie auf bie fritifc^e

9Jietl)obe mittelalterlidjer ^orfd)ung, unb e§ erfüllte il)n mit tiefer S3efriebigung,

"Da^ ©t)bel feine 3n"^ifel an iier ©id)er§eit mittelalterlid)er ^yeftfteffungen aufg
lebf)aftefte beftärfte unb ifim furj nor ber 2lu§gabe be§ SauernfriegeS fagte:

„95on ben Stliaten ber mittelalterlidjen Äaifer läfet fid) l)öd)ften'S fagen: meine
2lnfic^t ift, ba^ fid; bie ©a(^e fo unb fo nerljalten l)at; aber §u bel^aupten:

ba§ ift fo geraefen — ba§ ift eine Unüerfd^ämt^eit." Dttofar Sorenj, für

beffen geiftreictieg 2Befen ©t. üiel ©t)mpat^ie befa^, berounberte am „33auern=

aufftanb" neben ber 33e^errf(^ung ber „überroältigenbften ©injelnlieiten", bie ber

Slutor ani ^unberten non Duellen §ufammengebrad)t unb bie il)m 5. S. bei

©c^lad)tbe?d)reibungen bie ^bentificirung non §öfen, ^wfetoegen unb Srüden er=

laubte, mit Siedet aud) bie feltene ©rjäljlerfunft bei ä5erfafferg. Slber me^r alö alle

2lnerfentiung ber gadjgen offen erfreute e§ if)n, ba^ fein alter greunb ^rofeffor
Qobl in 53Bten an bem Sud) bie „fd;ier t)olf§t^ümlid)e ©d)reibroeife" §ert)orl)ob.

2)enn burd) fie l)offte er, ber feinen ©tanbe§l)od)mutl) fannte, ba§ S^tefultat ber

muffeligen ®elel)rtenarbeit, beren SBerfftätte er in einem gefonbert auggegebenen
St^eil ben g-ad^genoffen öffnete, aud) bem oberöfterreid)ifd^en Sauern pgänglid^
gumadjen, bem Sauern, ben er liebte, meil feine äsoroäter tapfer unb gä^ für
il)re religiöfe Ueberjeugung gefod)ten unb feine 3Serfolgung il)re ©tanb^aftig*
feit l)atte erfd^üttern fönnen. Wit bem ^erjog SJiajimitian oon Saiern I)atte

fid^ ©t. länger unb eingel)enber aU fonft jemanb befaßt, fo ba^ fid^ ein

Slufri^ feiner ^erfönlid)feit gleid)fam non felbft alg 2;i)ema bot, aU er in ber

2lfabemie ber SBiffenfc^aften, bie i^n im 3. 1878 gum aufeerorbentlic^en WdU
gliebe gemä^lt l)atte, im ^. 1882 bie ^eftrebe gu galten ^atte. 3)afe ber

©d)ilberer eine ^erfönlid^feit um fo beffer §u begreifen nermag, je näljer fein

eigene^ SBefen i§r ftel)t, bercä^rte fid[) aud^ §ier: ber ^efuitengögling roar für
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©t. feine fpmpat^ifd^e ^serfötilic^feit; aber bie ftrenge ©elbftgudjt be§ befonnenen
§errfd)erä, bie Utiterbrücfung eine§ feurigen ©emüt^eg gu ©un[ten einer als

$flid)t ernannten SIrbeit, bie ^raft einer fittlid)en Ueber^eugung, üou ber ®t.
gu fagen pflegte, ha^ fic allein ben 3Dknfd)en frei t)on 9}tenfd}enfurd)t mad^e
unb jum 33erou^tfein feiner >yä[}igfeiten bringe, — all bag füllte St. al§

oerroanbte 3üge. ©rö^e oermodjte er ifim nidjt jujufpredien, aber et)rnd)e

§od;ad^tung jottte er bem §erjog ob feiner gerben ^sflidjterfüllung unb feinem
»on ©runbfä^en bet)errfd)ten ^anbeln, bem ber gemeine C^igennu^ gen)ö[)nli(^er

©eelen fern roar. hieben biefen arbeiten ging jur ©ntlaftung ber ']]ubIicationen

ber {)iftorifdjen ßommiffion, für bie ®t. mit ©mfigfeit attmäf)(id) ein faft un=
überfet)bare§ iliaterial aufgetf)ürmt (jatte, eine 9teii^e oon 2tb()anblungen einJjer,

unter benen bie „iserfjanblungen über bie 9?ad}foIge ^aifer Siubolf's II." (1879),
„ba§ fird)lid)e ^oliseiregiment unter 9Jcajimilian I." (1876), bie Stb^anblung
über bie g-älfdjung bes ©tralenborfifdjen @utad)ten§ (1885) unb bie reid)en

„SBittelsbac^er Briefe" (8 ^i(bt()eilungen, 1885— 1895), in benen jene überaus
intimen ?vamiliencorrefponben,^en vereinigt würben, bie mef)r culturgefd)id;tlid)e§

aU politifdjeg ^ntereffe befa|5en, befonber^ ^erüorge^oben feien, ^a^lreid^e

Slrtifel, bie er für bie „2tü[gemeine beutfc^e 33iograpf)ie" fd^rieb, boten feinem

©orftettungäbrang roittfommene @elegenf)eit. 'DJtand^e Si^ilberungen, oon benen

bie bebeutenbften , fo jene 9tubolf'i II. unb J'crbinanb'l II., in feinen ge=

fammelten „Sluffä^en unb S^orträgen" mieber abgebrudt mürben, finb üou

met)aiC[enf)after ''^räjifion.

5)Zit 5unef)menben ^ai)ren füllte ©t. immer beutlidjer, ba|5 er §u me^r
berufen fei ülö ju 2Ictenebition unb ©pecialiftent^um. 2ln 2(nerfennung ber

engeren gad)genoffen mangelte es i^m nidjt, obgleid; 9)iandjer bie Unerfd;roden=

f)i.it unb ben treffenben üii^ feiner ^unge fd^roer überroanb. ©öttinger fdjä^te

t^n ^od); bie Slfabemie roäljlte i^n 1889 §um orbenttic^en , bie §iftorifd)e

©ommiffion 1883 jum aufeerorbentlid)en unb 1887 gum orbentlidjen 3)citgliebe.

®ie berounberung^roürbigfte rebnerifcf)e Begabung, bie i^m bie ^Jcotur in bie

9Biege gelegt, ^atte er meifter^aft au^gebilbet. 2(ber alle 33erfuc^e, ben

fprubelnb lebenbigen, immer anregenben 3)ocenten an eine Unioerfität gu

bringen, fd;eiterten an feiner confeffionellen ©tellung — balb baran, "öa^ er

nid)t proteftantifd), balb baran, ba^ er nid;t fat^olifd; mar. 2)ie g-e^lfd^läge trug

er mit 9tul}e als unabroenbbare ?^olgen feiner inneren Uebergeugung. @§
entfprac^ feiner roirflid)en ©efinnung, roenn er einmal in feiner fdjer;if)aften

2lrt ju einem ©d)üler fagte: „Seien Sie überzeugt, ba^ id; ben oerbienten

^afer erft bekommen roerbe, roenn Sie meinen Diefrolog fc^reiben; aber fügen

Sie bann auc^ bei, ba^ id; iijn gern entbefirt i)abt." ©efd^merjt l)at i^n

nur, ba^ fic^ ber ^$lan jerfc^lug, il)n nac^ Strasburg gu berufen. SDenn

nirgenbö, glaubte er, ^ätte er aUeg 58raud)bare in fid) beffer jum 9tu^en

be§ ^^aterlanöeg nerroenben fönnen aU an biefem für ba§ 3)eutfd;tl)um fo

roid^tigen ^la^e. 2lllmät)lid^ geroö^nte er fic^ baran, ?Otünd)en, roo er nun

fdjon rmi)x aU jroangig ^a^re roeilte, al§ feine §eimatl) ju betradjten unb

lebte im Greife ber (SoCegen unb feiner Sd;üler, benen er in roiffenfc^aftlidjen

unb menfdjlidjen SDingen Seratl}er unb greunb mar. 9^ad)bem er feine tief»

geliebte Jrau ^eimgefüljrt, madjte er fid; in 3Jlünc^en anfäffig, erroarb

in Sdjlierfee einen ^la§ unb baute fid) barauf für g^erientage ein länblidjeg

§aul.

©inen neuen Slnftofe erhielt er burd; feine Ernennung gum ^rofeffor am
9Jiünd;ener ^^olt)ted;nifum, bie ©öllinger im S. 1885 burd) einen perfönlicj)en

SBefud) beim ©ultu^minifter n. £u§ burd;gefe§t §atte. SBer Stiece'g ^erfönli(^=

34*
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feit in Umgang ober Sriefroec^fel nal^etrot, feine p^antafieoolle innere Seroeglidjs

feit fannte iinb ja(), roie feine gernbeaug gef)enben, geiftootten S3emerfungen,

beten ©inn ungefiidjt juftrömenbe, jnraeilen grotcete Silber nod) t)erbeutlid;ten,

oft bie fd;nnerigften "J-ragen t)on neuen ©eiten überrafc^enb beleudjteten, roie

if)m @rfa()rungen mit 'DJienfi^en unb Seben ju §ülf§mitteln für (^rfenntni^

ber Sßergangen^eit mürben, unb roie er beftänbig oon gefd)id)tlidjen Problemen
beroegt roar, ber rou^te, ba^ in biefem feffelnben SDuxnne, beffen §erj in iJiebe

für bie üiation unb if)re greüjeit erglühte, mef)r ftedte al§ ein (Sbitor unb "na^

er fojufagen nur bie ^älfte feine§ ©eifteS für feine big^erigen Strbeiten

anguroenben gebraud;t Ijatte. 2)er Sßunfd^ feiner g-reunbe, ba^ biefe reidje

9iatur i^r ^funb nid;t auf bie 5Dauer in Slctenarbeiten üergraben, fonbern fid)

umfaffenben unb ungemeiner intereffierenben ^^roblemen juroenben möge, fd;ien

be§f)alb rooljl bered;tigt. ®ie 2;t)ötigfeit am '^^sol9ted)nitum roar einem fold^en

Umfd)roung günftig. 2)enn ber ^roang, nun allgemeine beutfd)e unb befonber§

^anbel§gefd)id)te üon ber älteften big auf bie neuefte 3eit §u lefcn, erroeiterte

feinen Qntcreffenfrei§ ungemein. @r füfjite feine ©djroingen roadjfen unb
geroann bie innere ©id;erl)eit, ba§ er aud) für größere Slufgaben geeignet fei.

§auptfäd;Iid) »on ben furg t)orf)er erfdjienenen 3^orIefungen ^arl 2LUlf)elm

9ii^fd)'g über beutfdje @efdjid)te rourbe er mächtig angeregt. Salb fanb er,

ba^ für bie nad) möglidjft roeiten Xleberbliden uerlangenben Jpörer eineg '^solp=

ted)nifum§ ein ßoKeg über affgemeine 6ulturgefd}id)te noc^ roeit roidjtiger fei.

3)iit Vorliebe roibmete er fid; ben umfangreidjen ©tubien ^u biefen Sorlefungen.

^a er c\ab §u biefem S^^^ oud) bie iljm übertragenen Qjorlefungen an ber

3lfabemie ber fünfte auf, bie il^m fef)r an§ ^erj geroad)fen roaren, roeil

biefe jufammenfaffenben Vorträge cor einem §unäd;ft fünftlerifd) intereffirten

§örerfrei§ feine ©d)ilberung§funft erl}eblid) gefteigert l)atten unb fein Se=
ftrcben um bie l)iftorifd)e Silbung ber jungen Slfabemifer Serftönbni^ unb
Segeifterung erroedte. ^n bie culturgefd}id;tlid;en SSorlefungen legte er fein

ganjeS SBefen; eine breite ant§ropologifd;e Einleitung entroidelte feine feit

bem ^al)re 1870 immer freier geroorbene
,

geläuterte äBeltanfdjauung,

bie längft über alle Sonfeffionen tjinausgebiefien roar, aber mit unerfd)ütter=

lidjer Ueberjeugung an einem perfönlidjen ®ott, an ^^-reil^eit unb Unfterb=

lid^feit feft^ielt. 3)iefe Sorlefungen Ijattcn gewaltigen (Erfolg; bie 3u=
^örer jälilten balb nad} ^unberten, unter il)nen gereifte unb in £ebenemül}en

ergraute DJ^änner. Heberjeugt »on ber Sebeutung ber @efd)id)te für bie

attgemeine Silbung, begrüßte er bie fteigenbe 2lnt^eilnal)me ber ä^olfgfd)ul=

lel)rer mit befonberer @enugtl)uung. ^a er nerfprad) fid) üon i^nen mel^r Erfolg

alg Don ben SJtittelfdjulleljrern, roeil man burd) fie unmittelbar auf ba§ SSoll

ju roirfen ^offen bürfe. 2)er 3(ufbau ber SL^orlefungen roar ftreng genetifd)

unb nerfolgte bie 3i^ed;fe(roirfung non Slllgemeinljeit unb ^nbiüibuum unter

bem ®efid)tgpuntt ber Befreiung ber ^^erfönlid)feit §ur .^umanität im ©inne
§erber's unb ©oet^e'g. ®ie tonfequent collecticiftifdje Setrad}tunggroeife l)at

er entfdjieben abgelcljnt. ©aju roar er üiel ju febr non bem ©lauben an bie

?|}erfönlidjfeit unb i^re SBirfung auf ba§ Seben, con ber ßomplicirtl)eit ber

^uftänbe burdjbrungen. ^mmer ftärfer entroidelte fid) roäf)renb feiner Xljätig»

feit am ^^ol^;ted)nifum in iljm ber ©ebanfe, baf5 bog übertriebene ©pecialiften=

tl)um überrounben roerben muffe; barum rid;tete er fein ©eminar mel)r barauf
ein, ©efd;id)t§lebrer ju erjieljen alg „g-orfdjer §u jüdjten". Er felbft ent=

f(^lo^ fid), feine 2(rbeiten an ber l)iftorifd)en Eommiffion, bie il)n gu nerfdjlingen

broljten, enbgültig abjufd^lie^en unb fid) größeren, barftellenben Stufgaben
gu roibmen, ^ad) 27jäl)rigem „llärrnerbienft" Ijielt er fid) bagu für be=

redjtigt. @r roar üoHer $läne: eine Siograpt)ie 2Ballenftein'§ fotlte ben
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liebergang btiben; in ,^n)ei 2lfabemiet)orträgen riß er eine aiJenge non 2e=
genben jufammen bie fic^ um bie ©eitalt bei ^-rieblänberS gesponnen fiatten

;

^nd) 3©aaen[tetn fjatte für i§n ben ^Jcimbus eineg ©roßen fdion längft oer^

^'T'^-^?''"" /.'"^'' ""^^ ^'"^ ©ebanfen um, eine fur^e, t)oIfetl)ümIid)e beutfcbe
©e)d)K^te SU fd)retben, bte nad; feiner gjieinung bie 2Biffenfc^aft von 3eit L
3eit ber 9catton nad; bem jemeiligen ©tanbe if^rer (Srfenntniß fd;ulbig xvax
(Sr traute fid) ju aud) m einem ein.^igen fnappen «anbe bag Diötfiige fagen
ju fonnen unb bod; babei g-arbe unb 2eben nidjt prei^^geben ,su miiffen.
^a, obrr-ofir er H,bt^ ba^in in freiüd; nid;t gang gered;tfertigtem 9jliB=
trauen auf fem G)ebad)tntB ftetg non actioer Sefd;äftigung mit ber $oIittf
ferngehalten ^attelieB er fid) bod) ju f)i|torifd, = poItttfd;en ^-eftreben bd
jmei orrenthdjen ©eburtstaggfeiern Sigmard'g im S. 1895 unb am 31 Wiän
1898 geromnen; m ber einen fe^te er ben groeiten grof5en Ctto mit Otto bem
©rofeen ole bem ©rünber bes alten beutfdjen JReidjeg in «esiebuna • in ber
anberen erläuterte er an einem 9iüdbrid auf bag .^atjr 1848 bie S3ebeutuna
beö i^anslerg, an bem er oor^üglidj bie ©elbitüberroinbung unb bie i^raft be=
rcunberte unb ben er überf)aupt für ben grÖBlen Staatsmann atter Reiten bielt

J)ie tiefe unö lang nad)()arrenbe SSirfunfi biefer prad^tüoflen Sieben rourbe burd)
bie @rfd)einung beg «ortragenben an biefen g-eftabenben ber Stabt erhobt
SDa redte fid) bte ^o§e ©eftalt mit bem mädjtigen i3aupt, ben roarmen treuen
2(ugen, ber fü^n norfpringenben 9iafe in noUer ^raft [traff auf — bag «ilb

ar?!w^^':.''"M''^
^^'^t^ gefteater, ftol.^er ^nnlid^feit, otjne SDünfel, obne g-urdit.

2tblid)tlid)er ai(ad)e beburfte er nid;t. 3)ie ftorfe ©mpfinbung, mit ber fein
grot3es Organ bie tlangnoacn Säße in ben ©aal roffte, bemädjtigte fid) oom
erfien STugenblid an ber Jpörer unb l)ielt fie in Spannung unb ^ann. a^on
ba üb mar ©t. m ilJtündjen ein populärer d)iann. 2(ber H^ ©d)idfal roaltetem unbegreifhdjer äöeife über biefem eben in neuem STufftieg begriffenen Seben
2lls fem 9?ame feit jenem 31. ^Jfärj aufg neue am 10. ^uni non 9J(unb gu
Uhunb flog, ba erfdjott bie Älage um einen Soten. ©djon in frü£)eren ^af)ren
katte i()n einmal eine Sungenent,^ünbung faft an ben 3ianb beg S^erberbenö
gebradjt. SIls aber ben frotjgemutt) ©djaffenben roie ein ^kb in ber 9iad;t
eine neue befiel, mar atte SCufopferung unb ilunft ber Sterjte oergebeng. (ix
ftarb mann()aft roie er gelebt, ©einen nertrauten ^yreunb ^^^rofeffor •Bd)td)
ber bie 53e[)anb{ung leitete, fragte er auf ei)renroort, roie lange er oorausfidjt^
lid) nod) SU leben l)abt. ©djed) mußte einen na^en ^eitpunft nennen Srief
erfdjüttert, aber mit diül)c gab er nun feine 2Bünfdje funb unb fdilog ab.
®ie legten ©tunben, am 10. ^uni 1898 nad^mittags, gehörten ausfdjließlid;
jemer grau. 2(lö if^n eine unabfeijbare 3)ienge oon greunben, (Sofregen unb
©d)ürern unter ©onnenfd)ein in bie ^rbe fenfte, roarb bie ?3erouuberung für
t)en bebeutenben, gütigen unb rool)It^ätigen aJienfdjen laut, aber aud; bie
•grübeinbe Trauer, baf? ein foldjeg Seben unb eine foldje 2(rbeit sunt STorfo
beftimmt roar.

®ie ©diriften ©tieoe'g bis 1895 finben fid; in ben STImanadjen ber
bairifdien STfabemie ber äÖiffenfc^aften nergeidjnet, bie fpäteren finb mit
anberen kleineren 2{rbeiten uereinigt in ben non Arau 2(gneg ©tieoe ge=
fammelten unb non ^wiebinecf = ©üben^orft eingeleiteten i,2Ibf)anblungen,
^fJoti^en unb Steten", Seipgig 1900. ^on ben Dtefrologen feien §ert)or=
ge£)oben ber non ^wtebinerf^ ©übenf)orft in ber 3eitfd)rift für beutfd;e
®efdjidjteroiffenfd;aft

, ^afirgang 1898, ^. g-riebrid/g Sürbigung in ben
©i^_ungsbeiid}ten ber ^iftorifd^en Slaffe ber baper. 2(fabemie ber 2i)iffen=
fc^aften, 3ai)rgang 1899, unb bie oorsüglidjen „Erinnerungen an %. ©tiece"
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üon Dr. 2(Ifreb Slltmann, bie ©tieüe'S ©ntroidlung unb ß^arafter in burc^=

au§ jutreffenber SBeife fd^ilbern, — ^re[flid)e Silbniffe ©tieoe'g malten

2(Ifreb 3itni^eif»ntin" u"b ^ermann ^aulbadh. ^ . ^-,

©tijenbcrgcr: ©mft ©t., praftifd^er 3lr5t unb botanifd^er ©d^riftfteller,

geboren am 14. ^uni 1827 in ^onftanj, f ebenbafelbft am 27. September

1895. 9Zac^ bem Sefuc^e beg St)ceum§ feiner 35Qterftabt ftubirte ©t. non

1844 an junärf)ft in g-reiburg im 33rei§gau, barauf in ^ürid; 5Jiebicin unb

baneben mit gleidjem ©ifer aurf) 9Zaturroifjenfrf)aften , mobei er in g-reiburg

in bem Sotanifer 2(. Sraun einen il)m n)ot)ln)oIIenben 2ef)rcr fanb, mit bem
er fpäter no(^ in regem 39er!e^r geblieben i[t. ©inen vorläufigen Stbfc^lu^

fanben feine ©tubien burij^ bie 1850 erfolgte Promotion jum Dr. med. auf

©runb feiner ^iffertation : „Ueberfidjt ber 53erfteinerungen beg ®roperjog=

t^um§ 35aben". 3« raeiterer ärjtlit^er 3tu§bilbung befugte ©t. bann noc^

bie Unioerfitäten ^^^rag unb 2Bien unb lie^ fid^ nad) beftanbener ©taat^prüfung

@nbe 1851 in feiner SSaterftabt al§ praftifd)er Slrjt nieber. ^ier rcirfte er

bi§ 5U feinem iobe. ©leid) in ben erften ^al}ren nad) feiner 3iieberlaffung

berief if)n ba§ 93ertrauen ber ftäbtifdjen S3el)örben jum leitenben 2(rjte be§

ilonftanjer ©tabtfpitalg, roeld^eS 2(mt er lange 3al)re ^inburd^ erfolgreid^

oerrooltete. ©aneben rourbe er groeiter ©eridit^ar^t unb fungirte über nierjig

^al)re al§ i^ifitator ber 3lpotl)efen feinet l)eimat^lid^en Sejirfe§. ©eine

9Jtuf5eftunben galten ben 9^aturn)iffenfd^aften unb ber ^)Jiufif. 3!)urdj ben S3efud^

ber Staturforfdjerüerfammlungen unb burdj brieflid}en 3^er!e^r mit botanifdjen

?yreunben blieb er mit ber 91siffenfd)aft im 3ufa"i»"en^ang. ©ie ^^flege ber

9Jiufif aber unb bie g^reube baran beroalirte er big an fein Sebenlenbe, ift

aud) f(^riftftefferif(^ auf biefem ©ebiete tf)ätig geraefen, inbem er 1883 „®runb=

linien einer ®efd)id)te ber Stionfunft im Sanbe S3aben" neröffentlidjte. ©eine

botanifdjen Slrbeiten erftreden fid) faft burdjroeg auf blüt^enlofe ©emädjfe.

'?)lad) einigen fleineren Sluffä^en in ber ^ebroigia (1854 u. 1855) über 2llgen=

formen folgte 1860 eine fpftematifd) georbnete Sluf^iä^lung ber oon Submig

9iaben^orft l)erau§gegebenen Sllgen ©adjfenS refp. 'DJiitteleuropag unter 3"=

grunbelegung eine§ t)on ©t. aufgeftellten neuen ©r)ftem§, mooon 100 ©efaben

erfd;ienen finb. Slu^erbem betl)eiligte er fid; feit 1857 im S]erein mit 33raun

unb S^taben^orft bei ber Verausgabe ber „Sl)araceen ©uropaS", roooon ber

le^te ^ascifel 1878 berauSfom. ©en ©egenftanb feiner ©pecialforfd)ung in=

beffen bilbeten bie %Ud)Un. ^n feinem „53eitrag ^ur ?yled)tenfr)ftcmatif"

(Serid^t ber ©t. ©allifc^en naturroiffenfd;aftlidjen ©efellfdjaft 1861) gab er

ein neue§, non i^m aufgefteHteS ©^ftem jener '»^^flanjengruppe, woran fi(^

ein ^al)r fpäter eine furje ©fijse: „Heber ben gegenroärtigen ©tanb ber

g-ledjtenfunbe" (J-lora 1862) anfc^lo^. 3rcei größere 2tbl)anblungen erfdjienen

1863 unb 1864 in ben 5ßerl)anblungen ber Seopolbina (33b. 30 unb 31):

„H'ritifdje 33emerfungen über bie Sccibeaceen mit nabeiförmigen ©poren" unb

„Ueber bie fteinberooljnenben Dpegrapl^a=3lrten", beibe Sirbeilen oon 2 S'afeln

begleitet. 3}iefen lie^ er 1867 eine grünblid^e -llconograp^ie mit 3 2:afeln

unter bem 3:^itet: „Lecidea sabuletorum Flörke" an bemfelben Drte folgen.

2tu^erbem befcl)äftigte fid) ©t. einge^enb mit bem ©tubium au^ereuropäifdjer

g-ledjten. ^m 2lnfd)lu^ an ein „$ßerjeid)nife ber oon %i). v. ^euglin auf

9?on)aja ©emlja gefammelten Sid;enen" (^etermann'g geogr. 3)Jittl)eilungen,

^eft 11, 1872) »erbanft i^m bie SBiffenfdjaft in bem lateinifd^ gefd)riebenen

„Index lichenum hyperboreorum" eine ^wfötnmenftellung ber gur 3eit be=

!annten ^-lec^ten be§ arftifdjen 2lfieng unb SlmerifaS (53erid^t ber ©t. @alli=

fd^en naturrciff. ©efellfc^. 1875) unb gmei ebenbort oeröffentlid^te umfangreidie
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utib toertl^üolle Bearbeitungen ber „Lichenaea africana" (1888 unb 1889).

2)ie 9Zooara=@Epebition lieferte iE)m ba§ 2)taterial ju einem in ber „?^lora"

1886 publicirten 2tuffa^: „dla(i)txaq, jur botanifd}en Slu^beute ber 9ioDara»

@Epebition", roorin 29 ^Ierf)tenarten auf9e§ä£)It roerben. ®a§ @rfd)einen einer

ron if)m f)erauggegebenen „List of lichens collected by Mr. Robert ßeuleaux
in the Western parts of North-Araerica" erlebte er nid)t mef)r; bod; fonnte

er nod) in feinem SCobe^ja^re fid^ ber 3Sottenbung einer größeren Slrbeit über

„®ie ®rübd)enflec^ten unb if)re geogrop{)ifrf)e ^ßerbreitung" (g-lora 1895)
erfreuen.

Sieben feinen roiffenfdjafttidöen Unterfudjungen fanb ber raftIo§ tt)ätige

9)iann tro§ auggebe^nter ärjtlidjer ^raji§ auö) nod) ^t^it h^^ SIbfaffung

populär gefd^riebener Stuffä^e, ju reger Set^eiligung am SSereineleben im
^ntereffe feiner (3tanbe§genoffen unb roie fd)On erroä^nt, jur intenfioen -pflege

ber ^JJiufif. dt rourbe im 2llter t)on elroal me^r al§ 68 ^a^ren burd) einen

Sd)IaganfaII feinem cerbienten 2Birfen entriffen. ©ein reid)e§ {yled)tenl)erbar

I)at St. teftamentarifd) alg ®efd)enf ber te(^nifd)en §od)fd)uIe in 3ürid) oer=

mad)t. ©in 3Ser§eid)ni^ feiner fämmtUd^en ©d)riften gibt ber nad)ftel)enbe

3iefrolog.

9iad^ruf oon ^of. 53. ^acE in ben Serid^ten ber SDeutfdjen Sotan. @e=

fettfcf)., XIV. 3af)rg., 1896, unb in ^ebroigia, Sb. XXXV, 1896.

@. Söunf d)mann.
©todcn: ©buarb von St., föniglic^ preufeifd^er ©eneratlieutcnant, ge=

boren am 27. Dctober 1824 ju .gjalberftabt, roollte fid^ urfprünglid; bem Serufe

feinet SSaterg, bem ^oftfad)e, roibmen unb trat am 1. Slpril 1847 beim

10. Infanterieregimente al§ ßinjäljrig^^yreiroilliger in ben ©ienft, entfd)ieb fid)

aber, nad)bem er at§ Seconblieutenant beim 3. Bataillone (©orau) beg 12. £anb=

roe()rregimentg am g-elbjuge be§ ^a^reS 1849 gegen bie 2lufftänbifd}en in Baben
^fieil genommen Ijatte, für bie 2aufbaf)n be§ Officier§ unb rourbe am 15. 2lu=

guft 1850 in gleidjem ©ienftgrabe bem 14. Infanterieregimente übertuiefen.

2lm 1. Dctober 1851 aU „SUilitärelece" §ur bamaligen ^entra(=Xurnan[taIt

(bemnäd)ft 9JiiIitär=^urnanftalt) commanbirt, fam er an ein ^nftitut, bem er

nad) einanber al§ ©djüler, Jpülfölei)rer, Sef)rer unb, feit bem §erbft 1868,

aU llnlerrid)tgbirigent bi§ ^um ^af)re 1869 angehört, unb in bem er ber

2(rmee große 2)ienfte geleiftet I)at. ©eine bortige it)ätigfeit rourbe in biefer

3eit anfangs burdf) mehrmalige ©ommanboS §ur SDioifionSfdjule in ©tettin

unterbrodjen, bann im 3. 1866 burd) feine X[)eilna^me am 5iriege gegen

Defterreid), ben er, feit 1862 Hauptmann, aU ßompagniedjef in bem le|t=

genannten 9^egimente auf bem ©djaupla^e in Böhmen mitmadjte. ^m ^aE)re

1869 jum 5Rajor beförbert, fe^rte er im ndc^ftfolgenben 3at)re al§ BataiIIon§=

commanbeur im 3. Branbeiiburgifc^en l^nfanterieregimente 3ir. 20 in ben

?3-rontbienft jurüd unb na[)m in biefer ©teßung am Kriege 187071 gegen

g-rantreid) X\)zxl] in ben ^sanuarfämpfen bei Se 3[)ian§ füf)rte er ba§ 9iegi=

ment. ®ie iserlei^ung beiber klaffen beg ©ifernen üreu?ie§ unb beg 2lbel§

fprad)en bie 2lnerfennung feiner Seiftungen au§. ^m ^. 1876 er[)ielt er ba§

(Sommanbo be§ ©renabierregimentg ^ronprin^ (1. Oftpreu^ifc^e») dix. 1, »er»

taufdjte biefe ©tedung 1878 mit ber an ber ©pi^e beg Königin ©üfabet^

®aTbe=©renabierregiment§ yix. 3, rourbe 1882 gommanbeur ber 26. ^nfanterie=

brigobe in Branbenburg a. ^., trot 1886 al§> ©eneraüieutenant in ben 5Ruf)e=

ftanb unb nai)m feinen 5föo|nfi^ in ^annooer, roo er am 24. Dctober 1897

geftorben ift. — SDie t)on ii)m aU Sef)rer unb Seiter ber 5)iilitär = 2;urn«

anftalt befolgten ©runbfä^e t)at er in „Ueberfic^tStabetten für ben fr)ftema=

tifd)en Unterrid)t in ber 9J?i(itärgt)mnaftif" entroidelt (Berlin, 10. 2(uflage
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1875); iiiv ©tätte feiner langiö^rigen äßirffamfeit ift burd) il)n im 4. ®ei=

f)efte ?um 9J(iIitär=2Bod)enbIatte com ^a^re 1869 ein S)enfmal gefegt.

a)filitär=2öod;enblatt, Berlin 1897, 9k. 112. Ö. o. ^oteti.

(StotfniO^er: Slmanbug ^-riebrid;, ß^riftof ^riebrid;, ^afob
g^riebrid; unb ^otjann ^-riebrid; (St.: ©ie früfjeften SCräger be§ 9tameng

(Stodmat)er firtben fid; cm @nbe be§ 16. ^af)rf)unbert§ in bem altn)ürttem=

bergijdien ©täbtlein ©inbelfingen; unb bort aud) finb im ^. 1636 ^^otentiana

geb. Runter ü. 2ßel§ in Dberöfterreidj, 40 ^aljre alt, unb i[)r ©atte 33 a 1

1

1) a f a r

©todmoper, unb jroar „mel)rent{)eil§ ^unger§" (nadj anberen 9iadjrid)ten an

ber ^^eft) geftorben. 93altf)afar ®t. mar 30 ^al^re lang enangelif^er Pfarrer

in @nn§ in Dberöfterreid) geroefen, aber im ^. 1628 burd) bie (Gegenreformation

nertrieben morben. SSon biefem @{)epaar unb iljrem ©of)n ©tefan ©t., ber

im 80 jährigen ^rieg ber ^rieg§commiffär ßonrab Sßieber^olb^, beg tapferen

3Sert^eibigerg ber ^ergfefte ^ofjentroiel (f. 21. 2). S. XLII, 386) geroefen,

ftammen alle fpäteren ©todmapr ah, namentüd) biejenigen, bie burd) oier

©enerationen bebeutenbe S^toffen in ber ©efdjidjte ber altroürttembergifdjen

Sanbfdjaft gefpielt |aben. @§ fmb bieg:

I. ß^riftof g^riebrid; ©t. ber 2leltere, geboren am 6. ©eptember
1661 §u ^sfuliingen aU ©o^n be§ obengenannten ©tefan ©t., f 1749, ^rälat

unb 2lbt be§ eoangelifd^en *Rlofterg 33ebenl)aufen, einfhi^reid)e§ 9)titgüeb beg

2anbfd;aftlid; ©röteren Stugfdjuffeg non 1730—83 unb beg ©ngeren 2lug=

fd)uffeg »on 1733—48.

IL beffen ©ö()ne

a) 6I)riftof g-riebrid) ©t. ber jüngere, geboren 1699 in ©tuttgart,

t am 6. 9iot)ember 1782, 9cad)foIger feineg äsaterg alg ^^kälat oon 33eben=

l^aufen unb in ben Sanbfdjaftlidjen Stugfdjüffen oon 1748—1782;
b) ^o^ann ^riebrid) ©t., geboren am 17. 2lpril 1705, f am

17. Januar 1782, feit 1728 in ©ienften ber Sanbfd;aft alg ifir ©ecre=

tariug, feit 1734 audj alg it)r Slboocat, feit bem großen Sanbtag non 1737
gugleid^ alg Sanbfd^aftgconfulent (©pnbifug). daneben l)erjogli(^eg 9Jiit=

glieb beg ^ofgerid;teg unb feit 1740 9tegierunggratf) [)at er burd; Häufung
biefer Stemter in feiner ^erfon in fdjmeren 3fiten einen entfd)eibenben (£"in=

flufe auf bie Sanbegnertretung unb bie ©efdjide beg Sanbeg geübt unb babei

unfrac^Iid) niel S^üdjtigeg geleiftet. ©ein Unglüd mar, ba^ er im 3- l'^52

ben berül)mten ^o^ann ^olob 9Jiofer (f. 2t. S). «. XXII, 372) alg ganb=
fdjaftgconfulenten jum 2lmtgbruber befam. ^wifdjen bem bebäd)tigen, in

ben alt^ergebradjten, fidjeren, freilid; ftar! auggetretenen 33al)nen roanbelnben

SJteland^olifer ©t. unb iDem rafd)en, ftetg 9teueg ergreifenben ß^olerifer 3)(ofer

fam eg balb gu 3Serftimmungen unb leibenfd;aftlidjen 2(ugbrüd;en, bie baju

führten, ba^ balb 3)iofer non ben 2lugfdjuf5gefd;äften fern gel)alten rourbe,

balb ©todmai;er felber üon i^nen fernblieb, ^mmer roieber fam eg ju leiblid^er

3Serföl)nung, felbft alg am 2lrifang beg ©iebenjä^rigen i^riegeg bag 33enel)men

SRofer'g, ber bajumal beg befonberen 3Sertraueng beg regierenben ^erjogg ^arl

(f. 2t. S). «. XV, 376) fic^ erfreute, ein roirtlid) feltfameg mar. 2lber alg

DJiofer im ©ommer 1758 nid;t blof? fid) beigel)en lie^, ein langeg uon ©tod»
mager mit unfäglidjem %ld^ auggearbeiteteg 2lnbringen an ben .^eräog burd;

feine (begrünbete) ilritif §u g-all gu bringen, fo ba^ ber lanbfd)aftlid;e 2lug=

fd)u^ eg gar nid)t abfanbte, fonbern alg ü)tofer auc^ nod; in öffentlidjen

©d)riften bie ©eraaltfdiritte ber 9Jcedlenburgifc^en ^ergoge gegen il)re 2anb=
ftänbe lobte in bem 2tugenblid, roo fid; bie roürttembergifd^en Sanbftänbe ber

©emaltfdjritte i^reg .^erjogg faum ern)et)ren !onnten, unb alg er gugleid; (un=
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fieabfid^tigt) feinen Kollegen ®t. al§ S^erfaffer eine§ Ianbfrf)aftlidjen 2tnbringen!§

entt)üttte unb bamit ber ^lad)^ be§ .»perjogg ausfegte, bü ftieg ©todmaper'S
©roll aufl f)öd)fte, unb unter Sdjeltroorten »erlangte er im 3Baf)n feiner Un=
entbel)rlid)feit ftanb^aft feinen 2tbfd)ieb — in ber fidjeren (Srinartung, ba^ man
nidjt i^n, fonbern feinen unleiblidjen 2(mt§bruber 9Jtofer roerbe ^ki)^n laffen.

Um fo enttäufdjter mar ©t., alg com Slusfdjufe umgefe^rt 53(ofer feftgel)alten

unb bafür iE)m felbft ber oft erbetene 3lbfd)ieb im 3)ecember -ITOS ertl)et(t

rourbe mit einem ^uf)ege{)alt non nur 500 fl., ^umal ba if)m nun aud) ^5. iRarl

ba§ bod) auf Sebene^eit beroilligte 9iegierung§ratf)§ge[)alt non 600 fl, unb ha^
@e()alt non 200 fl. aii 9)Zitg(ieb ber 9i[efiben;^baubeputation ent.s^og. (Bt. felbft

bered)nete aU fein (^infommen; Sanbfdjaftlidje Drbinaribefolbung 560 fl.,

©djreiboerbienft burd)fc^nittlid) 860 fl., ^leibergelb üon ber [)erj5ogl. 2anb=
fd)reiberei 45 fl., ©peifunggigelb mä^renb ber 2tugfd)u^=(SonDente 248 fL, aU
9)citglieb ber Dtefibenjbaubeputation 200 fl. unb ber SIccisbeputation 75 fl.,

Staggelber aU$ ßonfulent 220 f(., Dtemunerationen bei Gonoenten roenigftenö

120 fl., S3ol)nung im Sanbfd;aftöl)au§ menigfteng 180 fl., 1— 2 ©imer Sßein

roenigfteng 50 fl., gufammen 2558 fl. = 4385 9Jü'; baneben 600 fl. al^

9tegierung§rat^ unb 33elo^nungen bei ber 2lbredjnung mit ben öbcramtg=
pflegen unb bem Slb[)ör ber Siec^nungen, hex temporeffen Deputationen, bei

S3eeibigungen u. bergl.) Unabläjfig lag bo^er <Bt. bem Slugfdju^ an, bafe er

il)n entfd)äbige unb i^n roieber gans ing (Sonfulentenamt einfo^e. ©djon feit

9Jtofer'g SSerijaflung mar er 00m 2lugfd)u^ tro^ 33erabfdjiebung mieber gebraudjt

Töorben; St. mar e^, ber bie im ^. 1757 begonnenen get)eimen Siegotiationen

fortfül)rte, um ben früheren ^erjoglidjen Segationgratl) ©ottfrieb 2lbam Jr)od)=

ftetter in Serlin (^riebric^'« b. ®r. polit. ßorrefp. 10, ©. 154; 11, 6.1 79,

188, 205, 211; 14, ©. 318) al§ ®ad)roalter ber 2anbfd)aft gu geroinnen im
^ampf gegen ben bie SSerfaffung umftür,3ienben ^erjog ^arl. ©t. reifte (unter

bem ^Jiamen ^ofratl) %. 3Ö. 'DJie^er) met)rmalg gu ,g)od)ftetter, &er (unter bem
9?amen §ilnaer) roieber^olt an ben 2anbeggren,?|en, ja felbft im £anb im 33ab

S3off unb auf ©todma^r'g @ut @rof5f)eppad) fidj einfanb, ferner nad) ®otl)a

ju bem el^emalg roürttembergifdjen, je^t gotl)aifcben ©e[)eimen diati) 3)ietridj

ü. .Keffer, bann nad) 33erlin unb ©angfouci, um 9latt) unb ^)ülfe beim .^önig

üon ^reu^en al§ ©aranten ber roürttembergifd;en 33erfaffung ^u erbitten, enblid)

nad) bem ^ubertu^burger ?5'i^it^en ^u bem furl)annöDerfdjen ©efanbten in

9ftegen§burg, ?vtei^errn Subroig @berl)arb o. ®emmingen=^ornberg (§arben=

berg'^ S)enfroürbigfeiten Don 9tanfe 1, ©. 30, 44, 61). 3lffein ber 2anb=

fd)aftlic^e 2lugfdiuf3 l)ielt fid) au§ ^-urdjt »or einem ßaffenfturj beg ^er^ogg

beim beften 9i>iffen aufeer ©tanbe, offe ©elbforberungen ©tocfmager'g ^^u er=

füffen; er mar j^ubem »erlebt burd) bie unroa^ren 35orroürfe ©todmaper'^v "w
be§ gemeinen Seften mitten fei er ^ur Stulpe gefegt morben, ja, er fei um fein

2Imt burd^ ben Stu'öfc^u^ gebrad^t roorben, roie SItofer um ba§ feine burd; ben

^erjog; unb er fül)lte fid) abgeftofjen burd) bae anma^enbe, l)errfd)iüd;tige

©ebaren ©tcdmat)er'§, ber auf Sfteifen ging unb feinen ©d)n:)iegerfol)n Dr. ^afob

^riebrid) ©todmaper auf Steifen fd)i(fte ol)ne Sluftrag, ja oE)ne 2i>iffen ber

Sanbfdjaft, unb ber von feinen Dcegotiationen nur brudjftüdroeife mittf)eilte,

mag i^m gefiel. 9hir jögernb eri^öl)te baf)er ber ©ngere 2tuöfd)u^ ©tod"mat)er'§

SBejüge um einige ^unbert ©ulben, bie er au§ ber fog. ©e^eimen %xui)e nal)m;

non ber 2Bieberanfteffung aU (Sonfulent rooffte er gar nid)t§ roiffen. ©t. aber

bef)arrte auf üottfommener ©elbentfd;äbigung unb auf äöieberanfteffung, roeil

er al§ 2anbfd)aftöconfulent burd) ben 9teid;§f)ofratt) am beften gcfdjü^t roäre,

ba feine ausroärtigen Diegotiationen nid)t »erborgen geblieben; ©t. bejog bie

perfönlid)en 2)rof)ungen in beö .^erjogg 9lefolutionen an bie 2anbfd)aft auf
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fic^ unb fürdjtete, ba^ nun 3)^ontmartin (\. 21. 2). 33. XXII, 204) ben §er§o^

auf if)n „loglafjen" roerbe, roie t)orI)er auf 9JJofer unb Stieger (j. 21. S). S.
XXVIII, 546); ber üon i§m bei ©änemarf, ^annocer unb ^reu^en gefud^te

öffentUdje ß^orafter war nidjt ju erreid)en unb f)ätte i^ jubem faum beffer

gefd^ü^t aU feinen 2tmtebruber 9Jiofer ber bänifd;e „(ktat^xati)" . ®ie Slb»

neigung ber Sanbfdjaft gegen feine 2Bünfd)e fdjrieb ©t. aHein bem Uebelrootten

ber ßonfulenkn (^ifenbad) unb .0<^"tf (©ro^cater be§ 2)id)ter§ 2ßill)elm §.) gu,.

ber fid) atterbingg förmli^ weigerte, neben ©t. gu bienen, unb namentlich bem
beg oorfi^enben 2J[u6fd)u^präIaten Subroig ^'ber£)arb %i\d)zx (f. 2t. 2). S. VII, 78).

Um bie SBiberftrebenben gu jroingen, ftetite ©t. im ^. 1764, al§ gerabe bie

Sanbfdjaft burd) bie oom ^erjog geroaltfam eingeführte 3Sermögen§fteuer im
größten ©ebränge toar, nic^t nur feine ©ienfte mitten in einer n)id)tigen

9iegotiation ein, fonbern broljte mit Sßrocejs unb öffentlidjer Sefanntgabe feiner

Bad)z. 3)amit brad)te er ben 2lu§fd)U^, ber rooJ)l raupte, ba^ il)m biefe

Errungen mit St. bei feinen, ftet§ oon ©t. felbft, feinem ©oI)n unb ©d;roiegerfo£)n

bebienten augroärtigen ©önnern überall im SBege ftanben, enblid) bat)in, ba^

er iCjm 6000 ft. al§> 2(bfinbung für§ S5ergangene unb für fünftig 1800 fl.

^al)rgelb nebft ©peifungSgelbern unb einem ©imer SBein beroifligte, auc^

feine oöHige Sieftitution al§ ßonfulenten „beim erften fd)idlid)en 2;empo" t)er=

fprad). Dod) ©t. gefällt fid; aud) ferner in einer abfälligen J^ritif aller o^ne

if)n gemadjten ©d)ritte ber Sanbfdjaft (gerabe roie fein je^t in g-rei^eit ge=

fester efjemaliger 2(mt§bruber 3Kofer), unb er t^eilt biefe Slritif auc^ ben in

Stuttgart erfdjienenen ©efanbten ber garantirenben ^iife ^reu^en, .^annooer

unb ^änemarf mit. ©od) biefe roollen je^t t)on ber Stüdfe^r be§ melan=
d)oIifd)en

, ^errfd)füd^tigen unb red)t^aberifd)en 9Jianne§ in§ Sanbjd^aftlic^e

ßodegium fo wenig n3iffen aU biefeS fclbft, in bem nur nod) fein Sruber, ber

^^rälat (f. 0.), unb fein ©o^n 2lmanbu§ ^riebrid^ (f. III.) feine Partei nef)men.

Söieber bro^t er, feine <Bad)z öffentlid) befannt ^u madjen ober an ben neu=

berufenen Sanbtag ^u bringen; aber immer roieber gelingt eö bem 2lu§fd)u^,

i^n burd) ©elbberoiUigungen gu befdjn)id)tigen unb feine Sieactinirung l)inaug=

gufdjiebcn. Wdt ber im ©rböergleid; üon 1770 gen3äl;rten allgemeinen Slmneftie

fiel aud^ für ©todmat)er'§ S)rang nad) Sicactiüirung ein §auptgrunb roeg;

aud) 3lUer unb i^ranfl)eiten mußten fie i^m nun felbft unern)ünfd)t erfd^einen

laffen. ©o f}ören benn je§t biefe ©efudje an ben 2lu§fd)uj5 auf unb ©t. be=

gnügt fid), bie errungenen l)ol)en Sejüge ol)ne ©egenleiftung raeiter gu be=

§iel)en bi€ an fein ßnbe.

^soljann g-riebrid; ©t. rourbe burd) feine erfte @§e ©d)n)iegerfol)n feine§

2lmtlbruber§, bee Sanbfd)aftlid)en gonjulenten |)einrid[) ©türm, unb ©djroager
be§ @el)eimen 9tatl)e§ ^^^ilipp @berl)arb S^d)- 2(l§ biefe grau im erften

2öod()enbette ftarb, ^eirat^ete ©t. bie ajiaria ©lifabet^, 3:od)ter beg (g^Iinger

S3ürgermeifterg g-riebrid) ^alt^afer n. dli^am ; baburd) würbe er ©d)raager feinet

3Setter§, be§ i?irc^enrat^=@Epebition§ratl)§ Stubolf 2[manbu^ ©todmat)er unb
in§befonbere be§ 9iegierungä=, fpäter ©e^eimen 'Siaü)^^ ^o^. S^onrab Steng.

2ll§ biefe g-rau im S. 1752 im 15. Sßoc^enbett ftarb, l)eirat^ete er (Sl)arlotte

Suife Detinger, äBitroe beg Jl'ammerrat^eg ©reiner; biefe britte (ii)^ blieb

finberlo§. ©ieben iünber au§ groeiter @f)e erreidjten ein ^öljere^ 2llter; non
ben »ier %öd)Uxn ^eirat^ete bie eine ben Unit)erfität§ = ^rofeffor, fpäteren

Prälaten ^nr- ei)rf. 93ilfinger, bie groeite ben ©e^eimen 2(rd)iüar (Ei)xn. §nr.
(^ifenbad) (Sruber beg Sanbfdl)aft§confulenten @.), bie britte ben 3:übinger llrgt

Dr. phil. ©igmunb ^alm , bie nierte il)ren ©efdjroifterenfel ^angleiaboocat
Dr. ^afob griebric^ ü. ©todmaper (geb. Stuttgart 20. Dctober 1736,
t 2öien 22. Dctober 1788), ber roä^renb be§ ^roceffeg ber Sanbfdjaft mit bem
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J^ergog oiel gu lanbfc^aftlid^en Senbungen gebraucht würbe (f. o.) unb »on

1772 an big gu feinem 'Xo'd aU lanbfd)aftlid)er ©efd)äft§träger, baneben aü=

tnä^Iid) aud) aU babifdjer ^3iini[terrefibent unb @el}eimer Segation^ratl) unb
aU S3üdeburger, Diaffauer unb Sieufeifd^er ©efd)äft§träger in SBien tf)ätig xmv,

feit 1782 felbft üon ^erjog ^avl üon SBürttemberg mit Slufträgen für Söien

betraut mürbe, o^ne freilid) oon biefem S3eja[)lung erreidjen ju fönnen. (@r

mar in gmeiter @i)e mit einer STodjter beg ©e^eimen 9iatf)eg 9leng [f. o.], in

britter @^e mit einer v. ©tettner aug 2öien t)er{)eiratf)et [tjgl. ^'arl §riebrid)'§

0. SBaben polit. ßorrefponbenj I, <B. 16, 137, 237, 308, 343].) — 33on ben

©öf)nen oon ^o{)ann ^riebrid; ift 2lmanbu§ g-riebrid) (f. HI) ber ältefte; ber

mittlere ßfiriftof g-riebrid^ 1737— 73, erft 2ieutenant, jule^t ^^oft()alter in

5piod)ingen, mar ebenfaffg üielfac^ §u lanbfd^oftlidien ©enbungen gebrandet;

ber britte ^o{)ann g-riebrid) b. ^. 1744— 1807 rourbe im % 1776 Slmtmann
ber ber Sanbfd^aft nerpf anbeten ^errfdjaft Sßeiltingen unb erf)ielt im ^. 1793
oon |)er5og 5tarl (auf 33etreiben feines 53ruber§ ^rin;^ Subroig ©ugen) bie

©tiftgoermalterftelle in Stuttgart übertragen
; fein ©ofin ift ber oerbiente

©eneral Subraig griebrid; o. ©t. (f. %. ^. 33. XXXVI, 315).

in. Stmanbug ^-riebric^ ©t. ber Sleltere, geboren in Stuttgart am
18. giooember 1731, f am 21. Wiäx^ 1813. Ttad) bem 33efuc^ ber Unioerfität

Tübingen, roo er 1753 de legato universali, aere alieuo gravato pro licentia

bigputirt, mürbe er ^ofgerid^tSaboocat in Stübingen unb am 12. ^uni 1755 oom
£anbfd)aftlid; ©ngeren Stugfd^u^ in (Stuttgart auf bie oon feinem 3Sater ^o^ann

?^riebrid) ©t. f)iergu abgetretene ©teile eineg SanbfdjaftsfecvetärS geraä()lt.

5Die ©trcitigfeiten mit ^erjog ^arl gaben i^m ®elegenf)eit, fid; in üielfad;er

SBeife oerbient ju mad)en, inSbefonbere führte er gro{5ent[)eil§ bie gef)eime

ßorrefponbenj mit ben auSroärtigen ?3-reunben unb mit feinem 3Sater unb

feinem 3Setter ^afob g-riebrid; ©t. (f. II) roä^renb ii)rer Ianbfd;aftlid)en

©enbungen. @r roirb and) felbft ju foldjen ©enbungen gebraudjt; fo im S. 1765

nac^ g-ranffurt a. M., §anau unb 3ftumpenl)eim gu ßonferenjen mit bem ®e^.

Sfiatl) 0. Heller (f. II) unb bem bänifd)en ©efanbtcn o. CStiben, im ©ecember

1768 roieber nad; ^anau pr Segrü^ung beg Hönig§ oon ©änemarf, feinet

9Jiinifter§ 33ernftorff (f. 2t. 3). 33. II, 499) unb beg bänifd)en ©efanbten mja^
^erb. 0. b. 2lffeburg (f. beffen ©enfmürbigfeiten. 33erlin 1842), um bie

©enbung 2lffeburg'§ nad} Stuttgart an @i)ben§ Stelle §u erbitten unb um in

SBafferloS bei ^anau nad; bem ^Jied)ten ju fel)en, roo Dberft 5Hieger (f. II) aU
Ianbfd)aftlid)er a>ertrauen§mann bei ^]>ring Subroig ©ugen oon äöürttemberg

weilte, aber ber 2anbfd)aft oerbäd)tig geroorben roar; fpäter roieberljolt ju

^rinj g-riebrid^ ©ugen oon 2Bürttemberg ing 2Bilbbab unb nad) 93iömpelgarb.

^n ber £anbfd)aft erl)ält St. im % 1770 bie nad) 3Serabfc^iebung feinet

isoterg abgefdiaffte, aber je^t neu erridjtete Slboocatenftelle, b. i). im roefentlidjen

bie 33efugniffe be§ 58orfi^enben übertragen. 9tun birigirte er alg Secretär bie

lanbfdjaftlidje Hanjlei, alg Slboocot bag lanbfd)aftlid)e Kollegium; baju Ijatte

er, ber oon je^er „mit 9^ed)nunggfad)en gern umging", bie ©eljeime 5?egotiationg=

foftenredjnung feit 1763 unter fidj, füi)rte feit'l785 aud) bie ©elieime Xrulien»

S^edjnung; au^ oorüberge^enb eingeridjtete 9Jebencaffen, roie bie ^rud)tcaffe

bei ber '3:^eurung 1771, oerrogltete er, unb aud^ bei ber allgemeinen ßaffe

(2anbfdjafteinnel)merei) l)atte er maf^gebenben ©influ^, namentlid; bei 2luf=

nal}me unb 2lblöfung oon Kapitalien. 9Jtit bem „Sd;lüffel jum ?vutterfaften"

in ber ^anb roar er ber einflu^reid;fte Wiann in ber Sanbfdjaft geroorben,

oiel einflu^reid)er als bie bem 9tang nad; t)ö^er fte^enben ßonfulenten, beren

2lmt er bal)er aud) nic^t anftrebte. ® aneben mar er feit Stpril 17 78 oon

^^rinj Subroig @ugen oon äöürttemberg als fein Sac^roalter im ^erjogt^um
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mit betn ^ttel ^ofrat§ aufgeftellt (wie el)ebem Dber[t 9iieger); biefeg 35er=

j^ältnif; löfte ber '^xin^ ^max im Januar 1784 im Unfrieben; aber bie il)m

ebenfalls übertraoiene @efd)äft§füf)rung für ^rin§ /vriebrid) @ugen bauerte fort

unb bradjte i()m im ^. 1788 roieber ben §ofrat{)6tite[. Sag enge ä>erf)ältnife

beg erften ^JianneS in ber Sanbfdjaft jum .^ofe mu^te ben UniüiHen uertiefen,

ber fid) gegen ©t. attmä^lid^ im SanD angefammelt I^atte: alle i^orraürfe

roegen Seifetreterei gegenüber bem .f:)of, fdjledjter 33erroaltung ber Sanbeggelber,

übermäj^iger Sejüge barau§, bie bem 2lugfd)u^ gemad;t mürben, trafen ror

allem <£t. al§ ben Senfer beg ®an?ien. ^Jiad) feiner eigenen Eingabe im ^. 1797

bcjog er: ®el)a(t alg 2(boocat 60 fl., al§ ©ecretär 300 fl., ©djreibüerbienft

(üon jebem, üon anberen gefdjriebenen 33Iatt 2 ^reujer) burd)fd)nittlid) 2000 fl.,

an ©peifungggelb (g. 3- ber Slu§fd)u^conüente 1 fl. 12 itreujer, bei burd)=

fdjnittlid) 200 2:agen) 240 fl., baju je eine Wta^ SBein 75 fl., au§ ber 2Beir=

tinger (Saffe 50 fl., ^Ueibergelb oon ber l^erjoglidjen 9^entfammer 45 fl.,

J^ol§ 60 fl., freie SBo^nung 200 fl., für baoon abgegebene ^iwmer 40 fl.,

S^eujalir^bucat 5 fl,, bei ber 9ted)nung§ab^ör 13 fl., jufammen 3093 fl.
=

5300 Wtatt. 2)abei finb nodj gar nid)t gered^net bie unftänbigen, fe^r reid^=

lidjen 33elol)nungen faft bei jebem Sonüent unb bie für feine ßaffenfüljrung unb

für feine 93iitgliebfd)aft hzx ^Deputationen. 2tud) ber gegen bie Sanbfdjaft er=

l^obene ^i^orrourf be§ 9tepoti§mu§ trifft rcefentlid) ©todmaijr: roie burdj feinen

Spater er, fo rourbe burd) i^n fein ©ol)n 2tmanbu6 ^-riebrid) ber jüngere (f. IV)

Sanbfdjaftsfecretär; ber anbre Sanbfd)aft§fecretär ^onr. Slbel mar fein ©d}roieger=

fol)n; baneben mar bi§ 1782 fein D^eim (f. o. 11) üorfi^enber ^Nrälat im
©ngeren 2(uefd)u^; unb nad) beffen %o\) erfdjien fein ©efdjraifterenfel 33ürger=

meifter Stubolf ^sx. <Bt. x>on Stuttgart (übrigeng ein fel)r tüd}tiger 50(ann),

fomie fein ©d)roager unb fein ä>etter, bie ^^srätaten S3iifinger unb 3Bilb, im
Slugfdju^; feinen 33ruber lief? er jum lanbfdjaftlidjen 2(mtmann in SBeiltingen

TOäl)len, unb fein S^etter unb ©d^raager Dr. ^acob ©t. raurbe lanbfd)aftlid)er

©efd)äft6träger in 9Bien. ©o fdjien in ber %f)at bie Sanbfd)aft ein ©tocf=

mat)erifdje§ gamilien= unb Erbgut gemorben, roie e§ ^. Q. 5)iofer im ^. 1758
»orauggefagt t)atte. ^ule|t entfrembete fid; ©t. burd; feine jroeite, im ©ecember
1796 mit feiner ^augl)älterin gefd}loffene @^e aud) nod^ bie eigene gamilie.

^er il)m im 5Jiärs 1797 »on ^-riebrid) ©ugen t)on Söürttemberg alg nun=

met}rigem ^er,^og cerlie^ene SJTitel eineg ©e^eimen Segationerat^eg rermodjte

tl)n nid)t met]r ,^u fd^ü^en: ber wenige Stage barauf nad) 27 jähriger ^^aufe

enblid) berufene Sanbtag lie^ eg fein erfleg ©efdjäft fein, ©t. gur 9Iieberlegung

feiner 2(emter aufjuforbern. (Sr fam ber 2lufforberung nad). Stber bie über=

triebenen unb t^eilg gan^ unbegrünbeten Singriffe, bie fortroäl^rcnb gegen i^n

unb ben frülieren 2lugfd)u^ geridjtet, bie 2lrt, roie fie ungel)ört im Sanbtag
üerbammt, roie il)m bag 5ugefid)erle 9iul)ege[)alt immer nid)t beroilligt rourbe,

erbitterten il)n mit jRed)t unb trieben it)n »ollenbg bem §of in bie Strme.

2llg §erjog g-riebrid) ben fruc^tlofen Sanbtag im Q- 1799 aufgelöft unb einen

neuen im Q. 1800 berufen ^atte, brängte er biefem ben abgebanften Sanb=

fd)aftgaboocaten ©t. nun alg ßonfulenten auf. ©t. gab fid; ba§u l)er; unb
nun beginnt ber le^te, roa^r^aft traurige 2lbfd)nitt feiner St^^ätigfeit. @r
füllte fic^ alg S^ertrauengmann beg Siegenten, nertrat beffen ©tanbpunft in

ber Sanbfd)aft unb bcrid)tete biefem, roag in ber Sanbfd)aft vorging; fd^mä^lid)

roar, ba^ er bei beg neuen ^urfürften ©eroaltfd)ritten gegen bie 2anbfd)aft im
^erbft 1804 fogar bie eigene ©d)roiegertod)ter bem Jlurfürften benuncirte (f. IV).

®er neue Sanbtag im 2)ecember 1804 fprad; jroar allen 9Jiitgliebern unb
übrigen Beamten beg alten Slugfd^uffeg feinen 2)anf aug für if)r treu=

patriotifd)eg S!8enel)men unb beftätigte fie in i^ren 2lemtern, ben ©e^eimen
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2cgation§rat^ ©t. ober forberte er gur abermaligen 5^ieberlegung jeineS 2(mte§

auf. (ix rotllfa^rte gegen ein lanb)d;aftlict)e§ 9^ul^egef)alt t)on 2500 fl.

®amit roar feine Sf^offe enbgültig auggefpielt. — 2tu§ feiner erften @(}e mit

ber ^aufmannetod)ter 6[)riftine 9toftne Slulber Don Stuttgort (geb. 16. i^uli

1736, t 2- 2(uguft 1794) finb fieben ^inber entfproffen, t)on benen aber nur
ber i2of)n 2tmanbug g-riebridj b. ^. (f. IV) ben 3)iann§itamm fortgepflanzt

f)at; ber einzige So()n au^ feiner jroeiten @^e mit Slnna 33arbara ^ßalois ift

jung geftorben.

IV. 2(monbug ?}• rieb rief) ®t. ber ^süngere, geboren in Stuttgart am
14. Cctober 1760, f am 2. A-ebruar 1837. ^m ^^ 1784 non Sien jurüdgefefirt,

roirb er junädjft 9^egierungefecretär, im 9Jiärai 1786 aber Sanbfd)aftsfecretäv, eine

©teile, bie fein 3>ater ju feinen ©unften niebergelegt (f. III). ©eine ©enbung
nad) SBien an ben 3f{eid)&E)ofrat[), bie im 3. 1799 feiten^ be§ Sanbfdjaftlidjen

(Sngeren 2(uefd)uffeg im ©treit mit ^erjog g-riebrid) gefd)at), trug i^m moljl

bie ^ufrieben^eit feiner 2(uftraggeber, aber audj bie Ungnabe be§ §erjogg ein.

^m 2luguft 1800 mit nieten anberen g-remben non ber i^oli^ei aus 3Bien

auggeroiefen, feierte er nad) Stuttgart ;;urücf im ©efüt}!, ben befonberen Jpa^

beg Sanbesfürften auf fid) gelaben su tjaben. i^sn bem fortbauernben Kampf
ber Sanbfcf)aft um bie Sanöesnerfaffung fdjritt Kurfürft ?vriebrid) im ©ommer
1804 ba^u, fünf 2Iugfrf)Ußmitgtieber, ben Sonfutenten Kerner unb bie ©ecretäre

©t. unb f)-r. 2Beif,er (XLI, 610) bee ^mtes ^u entfe^en unb 53eibe f^uerft auf

bem ©tuttgarter 9(al()t)aus, nad)t)er auf ^ot)enafperg gefangen ju fe^en. 2)er

lefite SIntaB ^ierju mar eine Unterftü^ung, bie ber Slusfdju^ bem mit bem
2?ater verfallenen Kurprinzen 2BiIt)elm gemährt l)atte, barauf ber ®ntfd)lr$

be§ Kurfürften, bie ganje Ianbfd)afttid)e iiaffennerroattung, gegen ben ßrb=

nergteid) non 17 70, burd) furfürftlid)e 9iätf)e unterfud)en ^u laffen, anbererfeiti

bie äi'ieigerung ber 2(uefd;u^mitglieber, oor biefen Stätten \i\ erfdjeinen unb

bie 2öeigerung ber ©ecretäre, bie lanbfd)aft(id)en ©igiUe aug§utiefern. 33ereit§

nerljaftet, Dermod)te ©t. feine g-rau ?vrieberife Suije, geb. ?5i^o»"»Ti'in"/ "od) §u

benadjridjtigen, baß ber Kurfürft bie Ianbfdjafttid)en iRed)nunggpapiere roeg=

nef)men unb unterfud)en laffen motte, unb fie ju beauftragen, nad; bem it)m

üom 2tußfd)u^ geraorbenen ^Jtuftrag bieg burdj fidjere isern:)at)rung ber 9^ed)=

nungen ju nereitetn. SDie mut^ige Arau get)orc^te unb nerbarg bie ^Kcd)nungS=

acten im 2Ird)ir)geroötbe ber Sanbfdjaft, mät)renb bie furfürfttidjen (Sommiffäre

bereits im Sanbfdjaftetjaug meitteii. Unbegreiftid}er äi>eife befatjt aber ©t.

feiner %xan nod) meiter, feinem isater, ©e^eimen Segationgratt) ©t. (f. III),

üon if)rer ^^^at ä)tittt)eilung ju machen. Ungern get)ord)te fie biegmat, tbeitte

aber i^rem ©d)roiegeröater bag '-Berftect fetbft nid)t mit. 35iefer raupte nid;tg

eitigereg ju tl)un, alg ben Kurfürften zu benad)rid)tigen, roorauf bie Jrau

ebenfaDtg fammt it)rem ©äugting gefangen gefegt unb miebertjolt inquirirt

mürbe. 2tber bet)arrtid) lueigerte fie fid), o^ne Stuftrag iE)reg 3Jianneg, atg

beffen 2i>erfzeug fie get)anbett, bag ißerftecf ju nennen unb erroarb fid) burd)

i^re ©tanbt)aftigfeit bemunbernbe 2:t)eitnal)me in atlen Kreifen. 5l>ergeben^

tiefen bie furfürfttid)en Sommiffäre (barunter 3. ^. ÜJiofer'g ©d)miegerfot)n

Kart ®g. 5Jtot)t) Kiften unb Kaften in ber Sanbfd)aft unb in bem ©todmai)er=

fd)en ©djtofegut in @rof3t)eppad) erbred^en. 2Beniger ftanbt)aft mar il)r Wiann.

Sänge tiatte er atle Stugtunft über ben 33erbteib ber 2(cten nerroeigert unter

33erufung auf ben nom 2tugfd)u^ ertjattenen Stuftrag. 2(ltein burd) ben 5>or^att

ber furfürfttid)en ßommiffäre, ba^ bie 2(ugfd)u$mitgtieber erftärt f)ätten, fie

müßten non feinem it)m roegen 3Serroaf)rung ber ^Jted)nunggacten ertt)eilten

atuftrag (mät)renb biefe in 3^at)rf)eit fid; jur ertt)eitung beg Stuftrageg be-

tonnten), rourbe er in gurd)t gefegt, bo^ nun auf it)n ber furfürftlic^e ©rott
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in feiner ganjen Söud^t ftür^en roerbe; bie lange ^aft unb bie baburd^ ^erüor=

gerufene .^ranf^eit traten ba§ übrige ; unb fo lie^ fid^ ©t. enblid^ baju ^erbei,

ba§ 3Serftecf ber Steten ju nennen unter ber, »on ben ßommiffären jugefogten

SBebingung, ba^ fie non Ianbegf)errlirf)en 2)eputirten nid)t roürben geprüft

werben, ^roar weigerte er fid^ bi^ gule^t, aud^ boS 33erftedE ber ©d^lüfjel

gum 2(rdjiü gu nennen ; aber ber SSorrourf ber ^"confequens fann iijxn gleich»

tno^I nidjt erfpart werben, unb er £)at firf) burd; fie um bie g-rüdjte feine§

9Jiartt)rium§ gebrad^t, ba§ \id) oJ^nebieö bem @nbe juneigte. 2)ie lanbfd)aft=

liefen S)eputirten in 2öien, i^Iüpfel (f. 31. ®. SB. XVI, 257) unb 33aj, reicjiten

nämüd; beim 9teid^§[)ofratf) eine ^lage gegen ben ^urfürften ein, unb biefer

30g t)or, feine offenbar nerfaffunggraibrigen 'DJta^na^men fallen ju laffen unb
nod;ma(§ ju oerfud^en, auf gütlid)em SBeg bei ber 2anbfd)aft feine Slbfid^ten

bur(^gufe^en. @r berief einen Sanbtag, entließ bie 93er^afteten unb geftattete

allen, au|er ^lüpfel unb 58a§, ii)re lanbfdjaftUd^en 2lemter mieber au^^uüben.

Dtid^t bIo| eingeine Slmt^oerfammlungen unb einzelne Sanbtag^abgeorbnete,

fonbern ber neue Sanbtag inggefammt fprad^ ben 2lu§fd)ufemitgHebern, bem
€onfuIenten ferner unb ben ©ecretären am 6. 3)ecember 1804 feine aufrieben»

l^eit unb feinen ®anf für if)r 33er^alten au§, am meiften aber ber g-rau

©ecretariug 6t.; unb i\)v bewilligte er überbieg ein ©efd^enf üon 150 @pecteg=

bucaten (ca. 1400 9)i.) unb eine äöittwenpenfion t)on 400 fl. (gegen 700 Wl.)

jäf)rlid§. '^ad) 2luff)ebung ber alten 33erfaffung am 30. 'sDecember 1805 würbe
6t. in ben £)ienft beg Äurfürften, nun ^önigg, aU Dberfinanjrat^ über=

nommen. dlaö) feinem S^obe jaulte bie 6taatgcaffe ber 95?ittme bie iljr üon

ber Sanbfd^aft jugefagte ^enfion aug. 2Itterfeitg ^od^were^rt ift fie am 9. ^uni
1846 geftorben. ®er „le^te 2Bürttemberger" ^räfibent ©ber^arb ©eorgii

<f. 21. 2). S. VIII, 714) ^atte i§r al§ „^Tribut ber 2ld)tung, weldie i^m i^re

feltene patriotifdje 6tanbi)aftig!eit eingeflößt", bie golbene 2)enfmün§e oermad^t,

bie i^m ber Sanbtag im % 1799 bei feinem Slugtritt aU Sonfulent neret^rt

[)atte. (®ag il)m bamaU gugleic^ t)erei)rte 6ilbergefd[)irr I)atte ©eorgii ber

Sanbfd;aft bereits am 24. Januar 1801 jurüdgegeben, um eg mit anberen

^oftbarfeiten einjufd^meljen jur 33esai)Iung ber fran5Öfif(^en S3ranbfd)a|ungen.)

2lcten beg 6tänbif^en Slrd^inS in 6tuttgart. 3SgI. bagu: ^arl ». 6tod=
majcier in SBürtt. ä^iertelja^rSiiefte für Sanbeggefd^. 1905, 36—63. ©enea=

Iogifd)e§ in %. g. ^aber'S gamilienftiftungen §eft 7, 10, 21, 24.

2llb. ©ugen 3lbam.
©tögmann: ^arl 6t., ^iftorifer, geboren 1834 in SBien, ftubirte an

ter Uninerfität bafelbft unb war 1855—1857 einer ber erften Zöglinge be§

^nftitutg für öfterreid[)ifd;e ®efd)id^tgforfd^ung. ^m ^erbft 1856 arbeitete er

im f. f. .g)aug=, §of= unb 6toat§ard)ii) an einer Siograp^ie beg ßarbinalä

6leS, S3ifd)ofg t)on 2;rient. ®ie§ mag i§n »eranla^t ^aben, fid^ um eine im
Slrd^io freigeworbene Dfficialfteffe ju bewerben, ^n 2tnbetracf)t feiner bereite

anfef)nlid[)en l^iftorifd^en Äenntniffe unb auf ©mpfel^lung feinet Se^rerg, be§

»erbienftüollen ^iftorifer§ Unioerfitätgprofeffor Dr. Gilbert S^ger, würbe i^m
unter bem 8. Slugufl 1857 eine ßonceptiofficialftette im f. f. §aug=, §of=
ttnb 6taat§ard[)it) oerlie^en.

^n l^iftorifd^en Strbeiten waren au§ feiner ^eber bereite erfd^ienen: eine

tlnterfud()ung „^oI)anne§ S^ictorienfiS unb ^eter non 5lönigfaal. gwei ©e=

fdjid)t§fd)reiber be§ XIV. ^a^rf)unbertg. §iftorifd;e 6tubie" (in ben Defter=

reid)ifd;en 33Iättern für Siteratur unb ^unft, Beilage ber SBiener Leitung
1856, 3^r. 13, 14), eine außfü^rlid)e 33efpred)ung ber ßorrefponbengen unb
^ctenftüdfe gur ©efdf)idjte ber poIitifd}en 3Ser§ältniffe ber ^erjoge ^ilf)elm

unb Subwig von Sägern §u ^önig ^o^ann in Ungarn, herausgegeben in
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ben „Quellen jur beulfd^en utib ba^erifd^en @efrf)id^te con ^axl SOtuffat" (in

benfelben Defterreid). blättern 1857, ^3k. 32, 34, 36); eine Slnjeige ber 2(6=

i)anblung über baö Seben unb SBirfen be§ @eograpi)en ©eorg 'Diattfjäug

3Sifd)er oon ^ofef g-eil, in ben Serid;ten be§ 2i5iener 2{ltert{)umgüereing,

2. m. (in benfelben Defterr. 53lättern 1857, 3h. 42); fobann: „Dr. 2öil=

i)zlm 2Battenbad)'§ Annales Austriae im elften 53anbe ber $er§'fd)en Monu-
menta in i^rem 3Sert)äItniffe gu ben früf)eren 2tu§gaben oon ^^ej unb diaud)

überfidjtlid^ sufammengeftettt" (im 3lrd)io für ^unbe öfterreid)ifd;er ©efd)id)tö=

quetten, herausgegeben oon ber faiferl. STfabemie ber SBiffenfc^aften in SÖien
XIX, 117 — 143); eine ^i[torifd)e 2(b^anbtung: „lieber bie ^Bereinigung

Kärntens mit Oefterreidj" (in ben ©i^ungSberic^ten ber pf)iIof.=f)iftor. (tlaffe

b. aifabemie b. 2Biffenfd;aften in 2Bien, 1856. XIX, 187—261), eine grünb«
lidje Unterfud)ung über bie ^yroge, ob Kärnten infolge eine§ oon 3^uboIf non
^absburg bei ber Slbtretung Kärntens an ben ©rafen 'Dcein^arb oon S^irol

gemad)ten S3orbe^aIte§ ober burd) freie SSerlei^ung oon Seite SubroigS beg

SSaiern im % 1835 an Defterreic^ fam. ©t. beroieS bie freie 3SerIeif)ung,

ß^mel trat i§m entgegen, obtoo^I er für ben 33orbe^aIt feinen 33eroei§ auf=

jubringen im ©tanbe roar; enblid): „lieber bie Briefe beS Stnbrea ba 33urgo,

©efanbten JRönig g-erbinanb'S an ben ßarbinot unb 33ifc^of oon 3;irient S3ern=

l^arb ßleS" (in ben obengenannten ©i^unjjSberic^ten XXIV, 159—252), roo^I

(Stögmann'§ befte Seiftung, an ber man ben ©c^arffinn unb bie met^obifd;e

®en3anbt()eit be§ jugenblid^en 3Serfafferi berounbern fann.

©t. befa^ reine Segetfterung für bie SÖiffenfc^aft, großen unermüblic^en

Öifer unb eine nid^t geroö^ntic^e Slnlage ;^u fdjöner ^arftettung
;
feinen Se^rern

unb Sollegen mar er ebenfo roertt) geroefen roie jenen, mit benen er in fc^rift=

ftellerifd)en 3Serte{)r trat. @r berechtigte ju ben fd;ön[ten Hoffnungen, boc^,

erft 23 ^ai)xt alt, würbe ©t. , oon bem nod) bebeutenbe Seiftungen ju er=

warten roaren, am 16. üiooember 1857 burdj Stpp^U'o, ber bamaU in SBien

epibemifd; auftrat, biefem Seben entriffen.

Srieflidje 'OJcitt^eilungen oon ber 2)irection beS f. u. f. §au§=, §of=
unb ©taat§ard)ioS in 2öien, für meiere I)ier S)anl auSgefprod^en wirb. —
Defterreid)ifd)e Slätter für Siteratur unb ^unft, ^Beilage ber äßiener 3ei=

tung, 21. 9t0öember 1857, 9h. 47, ©. 372. — ^eitfdjrift für bie öfter=

reidjifd)en ©pmnafien 1858, ©. 76. — Dttent^al, 25a§ f. f. ^nftitut für

öfterreic^ifd)e ©e«d)idjtgforfc^ung. SBien 1904, ©. 60. — ^äger, ©raf Seo

2;()un unb baS ^nftitut für öfterreic^ifc^e ©efc^id)t§forfc^ung (Oefterreid)ifd^=

ungarifd)e S^leoue, 9Z. g. VIII. 2Üien 1889/90, ©. 21).

^ranj ^Iroof.

©tO^mann: Dr. philos. unb Dr. med. h. c. g^riebric^ ©t., 0. ^rofeffor

ber p^pfiologifc^en 61)emie an ber Unioerfität Seipjig, f am 1. 9iooember

1897. ©eboren am 25. 2lpril 1832 ju Sremen , war er ber einzige ©o^n
be§ 33efi§er€ einer ^emifd)en ?yabrif ]^u 9ieufal§werf bei Depntiaufen, wo i()m

fd)on im Knabenalter burc^ gelegentlid)en (Sinblid in ben J'^brilbetrieb ein

befonbereg ^ntereffe an d)emifd)cn '^^roceffen fomie jugleid) eine 9?eigung §ur

SBefc^äftigung mit ber c^emifd)en Stedjnif eingeflößt würbe, ^m 3?ertrauen

auf ben gortbeftanb biefer 9higung §atte i^n fein 3Soter baf)er aud^ fd)on

frü^ jum einftigen 9Zad)foIger in ber Seitung ber d^emifd^en g-abrif aug=

erfelien unb liefe i^n bemgemäfe fdjon im Stiter oon 16 3al)ren an ben 2luf=

gaben be§ g-abrübetriebeg fid) betlieiligen. ©e^r balb gelangte jebo^ ber an=

gelienbe 3:ed)niter ju ber Ueber^^eugung , bafe i^m babei nur eine empirifc^e

©d)ulung geboten fei, burd) weld)e er nid)t genügenb oorbereitet fein würbe,

um fpäter felbftänbig unb mit (Erfolge auf bem ©ebiete ber c^emifd^en ^n=
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buftrie tüirfen §u fönnen. 9Bar bamit fofort aud) ba§ 3]erlatigen nad) roiffen=

fd)aftltd)er 2lu^bilbunc3 bei i^m geroedt, fo fudjte er junäd^ft betnfelben burd)

^>rir)atftubien 9ied)nung ^u tragen unb fid; ^ugleic^ auf ein ©tubium an ber

Xlnioerfität t)or;^ubereiten, ^m loeiteren iserfolge biefeS äsorf)aben§ ging er

1851 nadj ©öttingen , wo eg \i)m »ergönnt roar, in ^rofeffor SSö^Ier einen

üortrefflidjen Se^rer unb rao{)In)oIIenben ©önner ju finben. 3Zad)bem er i)ier

feine ©tubien gu üorläufigem 3lbfd;Iu|5 gebradjt ^atte, roanbte er fid) nadj

©nglanb , um aH ©tubirenber bei bem College of Chemistry in Sonbon
einzutreten unb bort gleidjjeitig au^i ber roeit mef)r Dorgefd)rittenen @nt=

roidlung ber d)emifd;en ^nbuftrie eine beffere yyörberung feiner Slu^bilbung

§u erzielen. (f§ glüdte \i)m
, fd)on balb barauf eine 2lfftftentenftette bei bem

ß^eniitei^ ^]]rofeffor @ra[)am überne{)men unb bamit roiHfommene ß5elegen^eit

gur roeiteren Sd)ulung al§ ted)nifd)er 6[)emifer finben gu fönnen. 2)urd} ben

nad) graei ^a()ren erfolgten 9tüdtritt feineg 6(}ef§ ®raf)am faf) er fi(^ Der=

anlaßt, im ^erbfte 185.5 auf ba^ ©ebiet ber Jabrifprajig überguge£)en unb
babei @clegen[)cit gur 2iu§füf)rung ron ^nftructionSreifen gu fud)en. ^atte

er in biefer 2lbfidjt nod^ rerfdjiebene ^nftitute dnglanbö unb ?^ranfreic^§ be=

fud;t, fo folgte er enblid) im nädjften ^a()re bem ©rängen feineg 2>ater^, um
bie Seitung ber ^}abrif in 9teufalgroer{ gu übernehmen. SBiber ©rroarten mar
jebod) feiner St^ätigfeit an biefer ©teEe fe()r balb ein S^^^ gefegt, ba burd)

bie Umroanblung ber ^^-abrif in ein 2(ctienunternel)men fo bebeutenbe gefd)äft=

Iid)e Dii^erfotge I)erbeigefül)rt rourben, ba^ er fid) entfdjlo^, feine ©teile in

bem g-abritbetriebe aufgugcben unb auf anberem ©ebiete ber 6f}emie eine

feinen g-äl)igfeiten beffer entfpredjenbe 2lufgabe gu fud)en. @r fonb fold)e al§

2(ffiftcnt in bem agriculturdjemifdjen Saboratorium in ßetle, beffen '^Dirigent

^rofeffor 2B. §enneberg i^n mit ben 2(ufgaben ber 2(griculturd;emie fel)r balb

befannt gu madjen raupte. Sin biefem ^nftitute I)atte er, al§ baffelbe 1857

gur lanbrairt^fd)aftlici^en 33erfuci^öftation erroeitert unb nad) ©öttingen nerlegt

TOurbe, ben erroünfdjten freien ©pielraum gur Entfaltung frudjtbarer 2;i)ätig=

feit geroonnen. ©djon 1858 tonnte er fid) mit feiner erften agricultur=

djemifc^en Strbeit gur ^^romotion in ©öttingen melben unb bemnäd)ft t^eili

mit ber 3]ioCIenbung frül)er begonnener Iitterarifd)er 2lrbeiten fid) befaffen,

tl)eil§ gemeinfam mit ^enneberg an ben roidjtigen Unterfudjungen §infid;tlid)

ber @rnäl;rung ber lanbn)irtt)fd)aftlidjen 9tußtl)iere mitroirfen, worüber in ben

t)on .^enneberg unb il)m I)erau§gegebenen „33eiträgen gur rationellen ?yütterung

ber äßieberläuer" beridjtet ift.

^m Q. 1862 folgte ©t. einem 3h'fe nac^ Sraunfc^roeig , mo il)m bie

®tnrid)tung unb Seitung einer neuen Ianbroirtl)fd)aftlid) = djemifd^en i?erfud)g=

ftation übertragen rourbe. 21I§ er biefer Slufgabe entfprod^en unb brei ^al)re

lang bort al<3 '3)irigent geroirft I)atte, rourbe er nad) ;^alle berufen, um ba=

felbft eine ^^^rofeffur für 2Igriculturd)emie, fonne bie Seitung ber bortigen neu

gegrünbeten Ianbn)irtl)fc^aftlid)en ä^erfudjgftation gu übernel^men. ^atte er

I)ier reidje ©elegen^eit, fid) al§ 3)ocent gu beroäl^ren unb gugleid; al§ ^orfc^er

unb 9tatl)geber im ^ntereffe ber Sanbn)irtl)fdjaft gu roirfen, fo füllte er fid;

bod) bur(^ bie mit ber ^eftimmung ber 3?erfud)§ftation gefteßten ©rforberniffe

nielfad) in ber 3^erfolgung rein roiffenfdjaftlid^er Slufgaben be^inbert unb fel)nte

fid) nad) einer Befreiung Don foldjer 3IbI)ängigfeit. g^rülier, al§ er geal)nt

I)aben modjte, foHte il)m roißfommene ©elegenljeit geboten werben, fid) biefen

©d)ranfen gu entgieljen , benn fd)on 1871 rourbe it)m »on ber Unioerfität

Seipgig ber Antrag geftettt, nod) in bemfelben ^a^re bie Errichtung unb
Seitung eine§ lanbn)irtl)f(^aftlid) = p^pfiologifdjen ^nftituteg, roeld)e§ nur ber

roiffenfc^aftlidien ^orfd)ung bienen unb au§reid)enb botirt roerben fottte, in
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35erbinbung mit einer entfpredjcnben ^rofeffur, ju übernehmen, ^ie i^m
bamit eröffneten 2tugfi(^ten beftimmten i^n, fid^ im ^erbft 1871 nad) Seipjig

ju roenben unb bort ben ins 2luge gefaxten roiffenfc^aftlidjen Problemen feine

Gräfte ju roibmen.

Dbroofjl feine 2;^äti9feit auf bem ©ebiete ber 2(griculturd)emie hiermit

gum Stbfdjlu^ fam, fo umfaßte biefelbe ungeadjtet i^rer relatio furzen ©euer
oon 15 Satiren jebod) fdjon eine fo bebeutenbe ©umme üon Seiftungen, ba^
er aU einer ber f)erDorragenbften SSertreter biefer SSiffenfdjaft gefdjä'^t mürbe,
©eine auf eingei)enben Unterfuc^ungen bafirten Slbl^anblungen über ^üngungg»
fragen, über bas 2tbforptione.x)ermögen, Soeg Sobene unb bie ©rnä^rung ber

ßulturpflanjen, feine ^litroirfung an ber S3egrünbung einer rationellen 5-ütte=

rung ber SBieberfäuer, an ber ©rforfd^ung beg t^ierifd;en ©toffroei^felS roie

an ber Ermittelung bei 9tä[)rroert^e§ ber Ianbroirt[)fd)aftlid)en ^Futtermittel

unb feine mit roiffenfd;aftlid)en Erfolgen burd)gefüt}rten biologifdjen ©tubien
fiaben bie i)0^e Sebeutung feiner SBirffamteit für 2{griculturdjemie unb 2anb=

roirt^fc^aft barget{)an. Wxd)t minber roidjtig erfdjienen feine Strbeiten auf bem
©ebiete ber Ianbroirt[)fd)aftlidjen 2:;ed)noIogie , beren -Refultate befonberg in

feinen ^anbbüc^ern ber ©tärfe= unb 3"derfabrifation roie in feiner ©d^rift

über bie DJioIfereiprobucte niebergelegt finb. %ud) feine Semüf)ungen i)in=

fid^tlid) ber 2(usbilbung oon Unterfud^ung§met^oben, roeld;e fid) bei bioIogifcf)en

unb agriculturc^emifdjen Ermittelungen beroä^ren follen, finb mit beftem 6"r=

folge §um iQxek gefüfirt unb allgemein gefc^tt|t roorben. 2(u^er ben bamit

»erbunbenen litterarifc^en Seiftungen ^at insbefonbere nod) bie 2lu§arbeitung

einer großartig angelegten unter 9Jiitroirfung oon 93iitarbeitern oottenbeten

„@nci)flopäbie ber te^nifdjen 6f)emie" aU ein unentbef)rlid; geroorbene§ §anb=
bud^ 2(nerfennung gefunben.

9ta(^bem fid) ©t. in Seipjig eine furje g-rift gur Erlebigung ber nött)igen

^Vorbereitungen gegönnt l^atte, roanbte er fiel) ben neuen 2(ufgaben §u, roeld^e

mit ber calorimetrifdjen 33eftimmung bes 2Bärme= begro. Energieroert^e§ ber

organifd^en 3tä^rftoffe in ii)xcx fpecififdjen ?vorm, roie ber 9^iät)rmittel jeglidjer

2trt unb ber S3eftanbt^eile be§ t^ierifd^en ^örperg gefteUt roaren. 2>urd) forg=

fältig geleitete 3?oritubien unb rationette Slnroenbung correcter Unterfudjungg=

met()oben gelongte er balb gur glüdlid)en Ueberroinbung aller bamit oer=

fnüpften ©d)roierigfeiten unb ergielte aud^ in biefer 9tid;tung guoetläffige unb

^öd)ft fc^ä^bare Stefultate, mit meieren eine breitere S3afig für bie g-ütterungs«

Ief)re unb neue ©tü^en für beren rationette 2lnroenbung geroonnen roaren.

%n% 3af)Ireid)en ©djriften, roeldje im Journal für praftifd;e 6{)emie foroie in

ber 3eitfd;rift für 33ioIogie publicirt finb, er^ettt bie ®ebiegen[)eit roie bie

9)iannid^faltigfeit feiner begüglidjen Unterfud^ungen, bie freilid; me[jrentl)eil§

nur in roiffenfd;aftlid)en Greifen Dotte 2lnerfennung gefunben ^aben.

©etreu feinem ^^rincip, eine ^"örberung roiffenfdjoftlidjer Bn^edfc nac§

J}iöglic^feit gu fidiern, unb babei bemüht, im ©eifte Siebig'g §u arbeiten,

^ofd)te er nid;t nac^ äußeren Erfolgen, fonbern fuc^te Sefriebigung in ber

^ebeutung feiner 2{rbeiten, beren 2Bert() er burc^ fttenge fritifd;e ^eurt^eilung

ju {)eben rou^te. ©eine oerbienftüotten Seiftungen finb übrigen^ an ma^=

gebenben ©tetten oottfommen geroürbigt roorben, inbem er oorerft feitenä ber

fgt. Sanbroirt^fc^aft§ = @efettfd)aft gu Eette, beßgkid)en oon ber Agricultural

Association of Scotland, foroie »on oerfdjiebenen (anbroirtljfc^aftlidjen SSereinen

gum E^renmitgliebe ernannt roorben roar, fobann oon ber fgl. fäd^fifd;en ®e=

fettfd)aft ber 2Biffenfc^aften gum orbentlidjen 3)iitgliebe geroäf)lt unb oon ber

mebicinifc^en g-acultät ber Unioerfität in ©öttingen gum Dr. med. h. c. pro=

atUgem. beutjc^e aStograpfjie. LIV. 35
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mootrt rourbe. Slu^erbem ift it)m nodj burc^ bog ßuratortutn ber Siebig*

©tiftung an ber fönigl. bat)erifd}en Stfabemie ber äöiffenfdjaften bie golbene

Sliebaitte für 93erbienfte um bie £anbrt)irti)fd}aft üerlie^en roorben. ®urd} fold^e

atugjeidjnungcn fonnte roeber fein uneigennü^igeS ©treben, noc^ fein ßljarafter

geänbert werben; aU befc^eibener unb fdjlid)ter ©ele^rter, aU ein Mann
oon oufrid)tiger unb n)oi)liDottenber ©efinnung raurbe er in näl)er roie ferner

fte^enben Greifen überall f)od)gefd)ä^t unb roie eine 3ierbe beg Serufeg mit

ungetf)eilter 33ere()rung gefeiert. ®urd) feinen nad; t)or{)ergegangener (Sr=

franfung an ^nfluenja plö^nd^ mit einer ^erjlä^mung f)erbeigefüJ)rten 3:ob

ift baf)er nidjt nur ber üon ii)m gepflegten SJiffenfc^aft eine bemäfirte ©tü^e,

fonbern aud) bem Serufgftanbe ein nad)at)men§n)ertl)er 9)Zitarbeiter unb ben

ti)eilnef)menben ^-reunbeStreifen ein ebler, et)renn)ert{)er 6f)arafter geraubt

roorben.

2Sgl. bie t)on ^rof. Dr. o. ©ojlet^ unb ^rof. ^otteng iJ)rem Kollegen

%x. ©to^mann geroibmeten 3^ad^rufe, erfd;ienen im Journal für Sanbn)irtt}=

fd;aft, Sa^rg. 1898, §eft 1 u. 2. 6. £eifen)i§._

©toientin: SSalentin t)on ©t. , Utriusque iuris doctor, ^erjogüd^

pommerfd}er diaü) unb ©d)Io^^auptmann, einem ber äüeften eingeborenen

2lbelggefd)leci^ter ^interpommernS entfproffen, rourbe etroa 1485 auf ©aroro,

einem im ©tolper Greife gelegenen uralten ©i^e feineg ®efd)led^te§, geboren

unb geno^ oermutf)lid) in ©tolp, in meld^em gegen @nbe bei ^a^rljunbertä

fein angefe^ener Di)m, ber Flitter §an§ ü. ©tojentin aU Sanboogt roaltete,

unter beffen tl)ätiger 33ei^ülfe feine erfte ©rgie^ung. 5la(^bem ©t. , beffen

SSater in n)0^ll)abenben S^er^ältniffen lebte, eine gute roiffenfc^aftlidie 2Sor=

bilbung erljalten, bejog er bie Unioerfitäten ©reifgroalb unSö g-ranffurt a. D.,

auf benen er fid^ bei ©tubiumS be§ römifdjen unb fanonifd^en 9ted)te§ foroie

ber §umanitätgn)iffenfd)aften befliß, ^n Ji^onffurt lernte ©t. 1506 Ulrid) oon

§utten fennen, mit bem i^n üon ba ab engfte g^reunbfd^aft »erbanb, fo ba^

biefer, al§ if)m im ^. 1509 in ©reifiroalb burd) bie 2ot)^e bittere ©C^mod)

unb franfung raiberfu§r, ©t. feine fed^fte ©legie roibmete, bie gleid^fam eine

^umaniftifc^e ©tatiftif be§ bamaligen ^Deutfdjlanb borftellt. ^n i^r bittet ^utten

©t. , ber nad^ 2lbfd^lu^ feiner ©tubien unb Promotion jum 2)octor beiber

Siedete als ©ecretariu§ in ben 2)ienft ^erjog 33ogillai)' X. t)on Sommern
in ©tettin getreten unb balb ai§> 9^ed)t§gele^rter oon allen ©eiten ftar!

in Slnfprud^ genommen mar, um feine einflu^reid;e 3^ürfprad)e bei bem
Sanbe§l)errn.

2)urc^ ^utten unb feine ^yranffurter ©tubienjeit mar ©t. in SSerbinbung

mit ben berühmten ^umaniften ©eutfdjlanbS gefommen, fo mit ßrotug 9tu=

bianu§, ©obanuS $cffe, 9Jtutianu§ 9iufu§, ©ebaftian S3rant, ^ofiann 9ieud;lin,

9iicolau§ 3[Rarfd;alf', ber fogar einen eigenen 2lnl^ang einer Erläuterung

fd^roerer SBörter in feiner Thurii Annales Hei-ulorum et Vandalorum „bem

berüt)mten ^4^ommerfd)en 9ledl)tSgelel)rten 33alentin ©tojentin" in ru^moollen

SluSbrüden roibmete.

33ereit§ im g^rübja^r 1511 unternal^m ©t. eine jmeijäl^rige ©tubienreife

burd^ '3)eutfd^lanb unb bie ©d^meij na^ Italien, roobei er perfönlid) in nähere

53e3ie^ung mit ben t)orbe§eid)neten 3}Jännern trat, ^n Italien aber »erroeilte

er üon 1514—1517 in Bologna unb lag bort bem ©tubium ber 9ted)te ob;

1514 mürbe er bafelbft jum ^rocurator ber beutfdjen 9^ation gen)ä()lt unb
erneuerte mit ^utten, ber 1516 ebenfattg nad^ Bologna fam, ba§ alte 3-reunb=

fd)aft§bünbni|. Uebrigenl befanb fidi) in ©tojentin'S Segleitung ßl)riftof non

Sommern, ein natürli^er ©o^n ^erjog SogiSlao X., für beffen 2tuebilbung

gu forgen er berufen mar.
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^m 5"i^ü^iaf)r 1517 fe^rte St., bem instüifdjen oerfdjiebenc ^frünben »on
ben 33ifd)öfen ber Siofdjilber unb ßamminer 2)iöcefe oerliel^en roaren, in bie

^eimat^ jurüd, tdo er, ber raeitgereifte, gelef)rte unb oermögenbe SJtann mit
offenen Strmen empfangen unb aU diati) unb ftänbiger Segleiter beg alternben

Sogiglat) X. einen immer me^r fteigenben ©influ^ geroann, ber in btr ^-olge

allen gelehrten unb geiftig frei^eitlidjen 83e[trebungen gu gute !am. 3Son

|)aufe au§ rooI)II}abenb , üere^elid;te fid) ®t. um jene 3eit mit SDorot^ea

©linfen, einer reid)en ^atriciertod)ter ber ©tobt ©reiföroalb, beren Uni=
cerfität in i^m geitlebenä einen befonberen unb t^atfräftigen ©önner fanb.
aöie i)0(i) ©tojentin'g ©ele^rfamfeit eingefd^ä^t mürbe, ergibt ber Umftanb,
ba^ i^m gleich na^ feiner 3ftüdfe§r nadj Sommern ber Stuftrag oon ^erjog
Sogiälao roorb, bie ©enealogie beg g-ürftenl)aufe§ unb eine ©efdjidjte be§

2anbe§ ^erjuftellen. 33ei bem gängüdjen 9}tangel an üueffenmateriat empfahl
ber mit allen geiftigen Ssertretern feinet £anbe§ roo^I befannte 3)iann ben

bamal§ nod) in größter 3"i^üdge3ogent)eit an ber Streptoroer (Sd)ule aU Sibel=

lector roirfenben Dr. ^o{)ann Sugen^agen, ben fpäter al§> Dr. ^ommer be=

fannt geraorbenen Sieformator, n)eld)er auf einer Steife burd§ ^Pommern
eine gro^e ^IH'enge ^Dcaterial fammclte, bog ©t. fidjtete unb orbnete, fo ba^
bie entftanbene ß^ronif — ba§ ?5"unbament aller fpäteren ©efd^idjt^merfe

^ommerng — lange S^\t bie beg „Sugen^ogen unb ©tojentin" genannt
rourbe.

^njrcifc^en I)atte bie religiöfe Steuerung non SBittenberg au§ aud) nac^

Sommern übergegriffen unb in <Bd)mavi unb ^eteUjobt ju Stolp, in ^nipftro

ju ^^ri^ unb Dorne(jmIid) audj in Sugen^agen 3Sertreter gefunben, meldte bie

Seroegung j^u {)ellen /^lan^"^^" 5" entfad;en fud;ten. St., ber ^ad)t be§

@üangelium§ im ^erjen längft §ugetE)an, mu^te groar im 2luftrage be§ 2anbeg=

fierrn ftrenge hiergegen einfd^reiten, raupte biefen aber gegen bie Sfnfü^rer ber

33eroegung felbft nac^ 9}töglid)!eit milbe ju ftimmen, fo ba^ fie frei au§gel;en

fonnten. Unb al§ er 1521 berufen mar, 33ogi§[at) X. auf feinem 3uge gum
3'ieid;§tage nac^ äöormg ju begleiten, geleitete er Sut^er oon feiner Verberge
big oor btn ^aifer, roieroo^l fein ^erjog ftreng ber alten 2e^re jugetl^an mar.

5Die 33ebeutung be§ ®t. für Sommern berutjt oorne^mlid; barin, ba^ ei,

neben ^acob o. SBobefer, feinem @influ§ ju banfen ift, roenn nad^ ber 9lüd=

fe^r Söogiglao X. aug 2ßormg nid^t nad)brüdlid^er gegen bie 9teligiongneuerer

oorgegangen, Dielmel)r ber frieblid)en 2lugbreitung beg ©oangeliumg in ^om=
mern ber Soben geebnet unb oorbereitet rourbe. 'sDenn nur biefe beiben

3)cänner, «St. unb SBobefer, burften aug bem ^erjoglidien 9tat^ in 9teligiong=

fadjen offenen SBiberfpru^ roagen. ')ila6) Sogiglao X. 2^obe im ^erbfte 1523,

loberte groar in ben 'Stäbten ©tralfunb, ©tettin unb ©tolp bie Seraegung

gu l)ellen g-lammen empor, griffen offener Slufru^r unb ©mpörung beg nieberen

^olteg 5)]la^. ^ber gerabe in biefer fdjroeren 3eit rou^te befonberg Dr. ©t.,

treulid^ unterftü^t oon ben l^erjoglic[)en 5Rätl)en ®eroi| unb SBobefer, bie

jungen §erj;öge flug gu beratl)en, ben firdjlid^en ©treit 00m politifd;en gu

trennen, überall g-rieben ju ftiften unb bie ^erren ju milber 9tadjgiebigfeit

gu beroegen, fo ba^ bie roilbe 33eroegung binnen furjem ahebbtt unb in roenigen

^a^ren bog doangelium in ^ommern orbnunggmä^ig jur J^errfdjaft gelangte.

3Jiit 9ted)t ift ba^er ©t. oon ben ^eitgenoffen alg nadjbrüdflid^fte ©tü^e ber

neuen Se^re gead)tet roorben. 2tber aud; fonft roar er, injroifd^en jum §aupt=

mann oon Soi^ ernannt, in allen übrigen politifd;en fingen einer ber ein»

flufereidjften 33eratl)er ber Sanbeg^erren, bie i^n oielfai^ mit roid;tigen biplo=

matifdjen 2tufträgen au^er^alb Sanbeg betrauten. 9tod^ im 2(uffteigen begriffen,

ftarb ©t. im beften 5Jtannegalter ßnbe 1528 ober im g-rü^jal)r 1529, einem
35*
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^inroeife in ben UnioerfttätSüergeid^nifje in Bologna ^ufolge, in 9lom. D&
er bort in einer politifdjen 93cif[ion geroeilt Ijai ober roieber auf einer (Stubien=

reife begriffen war, ifi nidjt befannt. ©ein 9^ame ift nod) I)eute burd; eine

Stiftung feiner Sßittroe in ber Unioerfität ber ©tobt ®reif§rcalb erhalten

geblieben.

$au§bud) ^oadjim v. 9BebeI§. — 33artf)oIb, ©efc^idite non Sommern.
— ^an^oroä 6l)ronif non Sommern, — %od, Stügenfd) =$ommerfdje ®e=

fd^id;ten. — 33artf)olomäu§ ©aftrooen ß^ronif non SJJo^nide. — Ulrid;

^utteng ^ugenbjaiire t)on ^oI)ni(!e. — Srodmanng ßl^ronif non ©tralfunb

üon 9Jiof)nide. — Acta Universitatis Bononiensis üon ^-rieblänber unb
9)taIagoIa, — 2)e^nert§ ^^ommerfd)e 33ibliotf)ef. — ©trau^, Ulrid) non

^utten. — 6ramer§ ^ird^enf)iftorie. — ©reifSroalber UnioerfitätömatrifeL
— t). ©tojentinifd^eö Urfunbenbud;. — äBinterS ^someranograpfiie. — g-riebe»

born , Waja bist, episc. Camm. — ^einemann, Job. Bugenhagii Pome-
rania. — ü. 9)(ebem, ©efc^id)te ber @infüt)rung ber eoangelifc^en Se^re im
^ergogttium Sommern. — §. 2(. @f)rf)arbt, ®efd)id)te be§ 2ßieberauf=

blüE)en§ ber roiffenfd^aftlid^en Silbung in S)eutfd)Ianb. — ^anbfdjriftlidje

QueEen nad; ben Urfunben im ©tettiner ©taatgarc^in.

3Jt. ü. ©tojentin.
8tOlbcrg=2öcrmgcrobc: grieberife ©räfin gu ©t. = 3B.

,
geboren am

16. ©ecember 1776 auf ©djlo^ SÖernigerobe, feit 11. -jf^onember 1806 ©räfin

unb 33urggräfin gu S)o^na, f am 4. October 1858 gu ©nabenberg i. ©djlef.

Unter ben trefflidjen ^öd)tern be§ al§ „Später ©tolberg" im ©leim'fdjen

Greife oere^rten ©rafen ß^riftian ^^riebrid; — ber ana!reontifd()e §au§bid)ter

^lamer bejeid;nete fie roo^I aU „bal ©eneralcapitel ber »ier ©djroeftern" —
galt roegen il)re§ ©emütf)^ unb if)rer ©eifte§tiefe grieberife, bie jüngfte, al§

roeitauS bie befte. ©elegentlid; t)at ba§ bie burd) 2(Iter unb SebenefüJirung

i§r am näd^ften fte^enbe ©d^roefter Suife, fpätere g-rau v. ©c^önberg (fie^e

21. ®. SB. XXXII, 264—267) in rüf)renber Sefd;eibeni)eit auggefprod)en. ^n
etgent^ümlid;er SBeife fanb biefe Slnerfennung burd; ben in vertrautem Greife

i^r beigelegten 9Zamen „9iü^d)en" einen 2Iugbrud, roomit man auf ben

eblen fd)mad(jaften ^ern f)inbeuten roottte, ben fie in unfdjeinbarer ©d)ale

barg, ^n ber beutfdjen Sitteratur rourbe fie buxä) ben 2leftl)etifer unb lieber*

fe|er Soreng SSenjIer (f. 2(. 3). 33. XLVI, 364—366) unterroiefen, in ber

S^onfunft burd) ben t)on ^ung=©tilling gefd)ä^ten 3)iufifer unb S^onfe^er, ben

^oforganiften ^lofe. 2ln erfter ©teile roar aber für i^re geiftige ©ntroidlung

bebeutfam ba§ 23orbilb i^re§ eblen SSaterig unb bie Einleitung burd^ i^re geift=

roHe, jart befaitete SJiutter, bie ©räfin Stugufte ©(eonore, geborene ©räfin ju

©tolberg=©tolberg. 33ei ben in i^rer ^ugenbgeit in ber fog. „Slfabemie" auf

©djlo^ SBernigerobe aufgeführten mufifalifdjen Darbietungen entjüdte g-rieberi!e

bie ^örer burd; i^ren feelenöotten ©efang. Sei bem unabläffigen SSerfe^r

geiftüotter 9)tänner unb g'^^owe« auf ©d)Io^ SBernigerobe fonnte e^ nidjt fehlen,

ba^ fie »ielfad) überfd;roenglid^ angefdjroärmt rourbe, fo non bem befannten

Segationgratf) DJcatt^aei (f. 21. ®. 33. LH, 282—237). ©ie f)at ba§ ge=

legentlid; felbft ol§ ©ö^enbienft be§eid)net. Sei i^rem Siebreij unb if;ren

reidjen- ©eifteggaben fehlte e§ i^r nid^t an Seroerbern; ba fie aber Sebenfen
trug, einem Stnberen bie §anb ju reidjen aU einem foId;en, mit bem fie in

ben roidjtigften Sebengfragen eines ©inne§ roar, fo bauerte eg längere ^eit,

ei)e eg ju einem ©ntfdjiuffe fam. 2(Ig fie bann enbüd^ biefen ©d)ritt t^at,

gefd^af) bieg nidjt aug natürüd^er Steigung, fonbern roeil fid^ im ©pätl^erbft

1806 in bem Burggrafen §einrid^ Subroig o. S)ot)na = ßonbe^nen ein ^yreier

fanb, ber roegen feineg ©rnfteg unb feiner aufridjtigen ^^römmigfeit bag noffe



©foI5erg=2ßermgerobe.- 549

3?ertrauen t§rer ©Itern unb bamit i^r eigenes fanb, (So erfolgte benn fd^on

am 2. Dctober bie 3]erIobung, nadjbem ber ®raf erft ^^ags »or^er auf ©d)lo^

SBerntgerobe erfdjienen roax, ®er furge 33rautftanb fiel in bie 2;age ber er=

fd)ütternbften Greigniffe, ber 9cieber(agen oon ^ena unb Sluerftebt.

DZadjbem auf ©d)Iofe 3Bernigerobe bie gang einfache, ftitte §od;geit ftatt=

gefunben i)atte, oerliej? fie nadj brei ^agen ba§ ©Itern^aus, um i[)rem ©atten

nad; '^Dresben unb Balb barnadj auf bie 2)ol)na'fd)e 23efi§ung in bem benac^=

barten ^ermsborf ju folgen. Sie ift bann ii)rem ßema^I eine alljeit be=

glüdenbe, treue ©enoffin geroefen, bi§ ber %o'o i^n am 9, >December 1833
üon i£)rer Seite ri^. ^"J^ieberife befc^ränfte aber i^r geiftigeS Seben unb
Streben feineSroege felbftifd; auf \i}x^ eigene '^erfon unb Sia^eim, fonbern fie

i)at bie§, foroeit e§ in ben ©djranfen ber SiJeiblic^feit t()unlid} mar, al§

Patriotin, burdj bie Hebung d)riftlid)er 2öof)lt£)ätigfeit unb burc^ nad)^altige

geiftige unb geiftlic^e ©ininirfung auf einen großen ^reiS oon 3eitgenoffen, ju

meldten fie burd) i^re befonbere SebenSfü^rung in SSejieiiung trat, in reidjem

5)ia$e betf)ätigt. SoBalb feit ber ©r^ebung $reu^en§ ba§ §offnung§rot^ einer

^Befreiung üon ber fran?;öfifd)en Jremb^errfdjaft aufleud)tete, ift fie ebenfo roie

ifire Sd^roefter 2uife, bie ®emal)lin beg bamaligen ®el)cimen ^"^inanjratfig §auboIb

0. ©c^önberg, in bie Steigen ber beutfdjgefinnten 3JMnner unb ^Töuen getreten,

Unb als fid) bamaU ein ben Sü^oroern nac^gebilbeteS 53anner ber freiroittigen

Sad)fen bilbete, ^u roelc^em fid; gegen 3000 ^'i^^ii^i^is^ ^^'^ 600 Dfficiere

ftellten, ba ^at fie eigen^anbig bie Ouaften ju ben 5«^^)"^" gearbeitet unb

ifjre 2(rbeit „mit treuen unb innigen 2ßünfd)en einer beutfdjen ]^vau" au§

^ermsborf am 28. Januar 1814 an 2)ietrid) o. 9Jti[ti§ überfanbt. ©in ®raf
|)einnd) o. Söben ^at i^r bafür einen poetifd)en SDanf namens ber freiroilligen

@ad)fen bargebrad)t, unb aud] bie erflärlidje 9Jii^ftimmung, bie feit ber nid)t

lange barnad) erfolgten 3:;§eilung Sad}feng gegen alleg, roaS aui ^reu^en

ftammte, eintrat, ^at bie 9>ere^rung gegen btefe roa^rliaft eble grau nid)t

fdjroäd^en fönnen.

Stber aUerbing'g roar nidjt biefe t)aterlänbifd;e ©efinnung bie ^aupt»

aufgäbe il)reg tl^ättgen 2ebenä, biefe lag oielme^r auf bem religiöfen ©ebiete.

hierbei ift ?iunäd)ft il)re enge Sejie^ung jur Srübergemeinbe gu ermähnen.

^()r ®emal)l , beffen iDiutter 'DJiarie 2(gne§ , ©räfin o. ^injenborf bie

groeite 3^od)ter be§ 9teubegrünber§ ber 33rübergemeinbe mar, gel)örte ii)x an,

unb ?yrieberife fanb fid) in biefer ©emeinbe n)ol)l. 2)a§ jog fie feineSroegg

T)on bem 33e{enntni^ ifirer ^ugenb unb il|re§ JpaufeS ah. Sie fal) in ber

Srübergemeinbe nur eine fleine 2lbtl)eilung ber großen J^ird;e; fie roar aud)

fern oon bem 'DJii^trauen , mit loeldjem aud) religiös lebenbige '~^^erfonen ben

einigungsbeftrebungen ^önig griebrid) 2S>ilf)elm'§ begegneten unb fid) burd;

9Jii|griffe gum Stuitritt au§ ber 2anbe§fird)e oerleiten liefen, ^''^i^'^^^ife mar

t)on ^ugenb auf geiDol)nt, in i^rem elterlidjen ^eim gläubige ^^erfonen oer=

fd)iebenen Sefenntniffe« geliebt unb oerel)rt gu fel)en. 2)en größten ®influ§

übte neben anberen ©liebern ber römifc^ = fat^olifd)en J^ird)e ber eoangelifd^

gefinnte 9}ii^ael ©ailer auö, unb ^u jener 3ett fnüpfte mel)r bie ©leici^=

^eit ber ©efinnung unb be§ 2Banbel§ als bog äuf^ere Sefenntni^ ein S8anb

ber ©emeinfd)aft. ^a fid) nun in ber Srübergemeinbe §u il)rer 3ett ein

roarme§ eoangelifd)el 2Öefen erhalten l)atte, fo fanb gi^ieberife fid) in biefer

©emeinfd)aft moifl , unb nid)t gule^t befte^t i^re Sebeutung barin, ba^ fie

hierbei il)re gange elterlid)e pj-amilie unb beren ©eiftegoerroanbten nad^ fi(^

jog. 3roar roar ber fd)arfe ©egenfa^, ber nad) bem ^a^re 1731, gu einer

3eit, aU ^injenborf'g augfc^roeifenbe ^^^^^antafie bie befonnenen befenntni^=

treuen ©lieber ber lut^erifd)en ^ird)e uon ber 3in5enborf'fd)en ®emeinfd)aft
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abgezogen ^atte, feit ber ^eit i§re§ 3Soter§ auSgeglidjen, aber bie entjd^iebene

2Bieberan!iülpfung an §errn{)ut gefcf)of) bodj burd) grieberife'S SSorgotig.

2tber aud; üon ber §errnt)utifd;en ©emeinfdjaft abgefe^en, war e§ ifir t)er=

gönnt, in ben ©rengen i^re§ roeiblidien 33erufö in (^riftlid)=religiöfer ^Se^ietjung

einen onerfannten großen ©influ^ 5U üben, nämlid) gut ^^it i^^e§ 2lufent=

IjaltS in ^erm§borf bei S)re§ben. 3« biefer il)re§ ©ema^Ig 33efi^ung gehörte

ba§ benadjbarte Saufa, töo^in ®raf Do^na einen ber merfroürbigften @eift=

lidjen in ber ^erfon be§ ^aftor§ ©amuel SioIIer berief. 3wr S^xt eineg

rationaliftifdj verflachten 6^riftentf)um§ war 'S{oU^x ein treuer, gläubiger S3e»

fenner, ju bem fid; eine gange 'Bd)ax gleid^gefinnter ^erfonen unb g-amilien

brängten unb befonberg if)re ^inber burd^ i^n unterrid^ten unb einfegnen

liefen. 3)a3U get)örten audj ?yrieberife'§ Dleffen unb 9tidjten au§ 2Bernigerobe.

2(tt biefen ernft gerid;teten $erfonen geroä^rte nun ba§ gaftlidje ^ermSborf
unb bie ©räfin eine roifffommene 3tufna{)me unb gefunbe geiftige ©peife.

StoEer pflegte an oier 2Bod)entagen «on bem na^en Saufa ^erüberjufommen.

^n feinen befannten „Erinnerungen" t)at uns ber SJialer 2ßil§elm t). .^ügelgen

auö eigener @rfaf)rung ein 33itb oon biefem gefegneten .^augroefen gegeben.

3)er traurige 2lnlaf3, ber bie ©räfin nöt^igte, ^ermSborf f^u üerloffen, mu^te
baju beitragen, \i)x nod) eine merfroürbige roeitreic^enbe 2Bir!famfeit gu t)er=

f(^affen, bie i[)r bi€ an x^x ©nbe au^juüben vergönnt roar. ?yrieberife'g ©e=
mal)l ©raf ^of)na roar jroar ein entfd)ieben gläubiger, frommer 9)tann, aber

nic^tg meniger aU ein guter 2Birtl)fd)after. ©ein SSermögen ging forln)äI)renb

gurüd; im 3. 1823 faf) er fic^ veranlagt, feine ©üter ^ermgborf unb @rün=
berg gu oerfaufen. g-rieberife sog nun mit it)m balb nac^ 9Jiönau bei U^pft,

balb nad^ ^^errn^ut unb nad) ©nabenberg in ©djiefien. 2(m 5. Dctol^er 1824
mürbe fie gu §errn§ut feierlich in bie ©emeinbe aufgenommen unb fanb barin

©lud unb ^-rieben, ©ie mar aber babei nid^t blinb gegen (Sinfeitigfeiten

innerhalb beg ()errnf)utifc^en ^reifeg, fo bei i{)rem SSerfe^r mit ber reformirten

©d^roeiäerin ^leop^ea ©d;(atter, bereu tiefinnerlid}e§ SBefen von ber ^errn=

f)utifdjen ©emeinbe nid)t gemürbigt rourbe. 33ei i{)rer ed)t d)rtftlid)en 2Beit=

^erjigfeit äußert fie fid) in gereiftem 2llter roo^I einmal, bo^, wenn bei t)er=

fd)iebenen religiög=d)riftlidjen 2(nfd()auungen bie ©lieber ber §erbe 6§rifti nur
mit allem ©rnfte bem einen ^irten folgten, biefe 9)iannid^faltigfeit nur eine

©djön^eit me^r fei.

9tad)bem ber ^Burggraf ®o^na @nbe 1833 geftorben mar, »erlebte

g^rieberife ben größten %i)z'xl il^rer ^age in ber ©emeinbe 5U ©nabenberg,

TOO fie bei bem ()oI)en Sllter, ba§ i()r befc^ieben mar, länger meilte alg in

il^rem früf^eren 2iebling§fi|e ^ermgborf. 6ie mar aber big tng Stiter un=

gemein oiel untermegg unb beredjnete gelegentlidj bie vielen fiunberte von "lOieilen,

bie fie in einem ^a[)r prüdgelegt ^atte. Ueberall rourbe fie mit ?yreuben

oufgenommen. Einem tiefen 35erlangen if)rer ©eele ^at fie rooI)I in bem
9Bunfd)e Sfugbrud gegeben : „5)cöd)ten alle 9JiägbIein unfereg ^Jcamcng @»ange=

liftinnen roerben." Sefonberg innig I)ing fie an SBernigerobe unb ber S3urg

i()rer ^äter, auf ber fie no^ im ©eptember 1855 bei ber 2Sermäl)Iung ber

©räfin Eleonore mit bem ^ringen Sfieujj erfd^eint. 5Rit ^ofier g^reube fonnte

bie ©reifin nod) bag @rroad)en eineg neuen geiftlid^en Sebeng in il)rer ^ugenb=
l)eimat[) beobadjten unb an ben 33iiffiongfeften in ber ©raff(^aft tl^eilneljmen.

SDurd) verfd)iebene ©enerationen unb big l^eute lebt bie Erinnerung an bie

„3:ante 2)ol)na" in ber roeit ver^roeigten g-amilie fort, ^alit 82 ^al)re alt

verfdjieb fie §u ©nabenberg unb rourbe neben il^rer ©djroefter Suife v. ©djön=
berg, bie i[)re legten £ebengjal)re in bem benadjbarten ©ro§=^raufd)e gugebradjt

l)atte, beigefe^t. 3Son ben S5ilbern ber ©räfin g-rieberife finb ju ermähnen:
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ein ^aftett=SruftbiIb im Profil oon etroa 1799 §u ®ier§forbt bei 9Befel, ein

3)üniaturbilb oon etroa 1800 gu ©aucrni^ bei 6o§roig an ber ©Ibe (iiöni9=

reid; 6ad)fen), ein in Del gemoIte§ ^nie[tüd t)on 2Beif)nad)ten 1816, gemalt

für i^re ©i^roefter Suife von @erl)arb o. ^ügelgen, auf Sfiittergut Sei^fc^,

^rei§ ©üben, ebenbafelbft ein ^vnieftüd in Del gemalt aug ben legten 2eben§=

jähren mit §errnf)uter^aube. @5 wirb bieg gegen 2(nfang 1857 oon ber

|)ofrät^in unb 93(alerin 3Senu§ nad; 2(ngobe ber ©räfin 3(uguftc v. ©djlieffen

gemalt fein. (2luf <Bd)lo^ 2Bernigerobe.)

(Stugufte ©räfin t). ©d)Iieffen,) g-rieberife Surggräfin unb ©räfin gu

2)oi)na geb. ©räfin ju (StoIberg=^ernigerobe. 149 ©. 2t(§ 3)Janufcript

gebrudt. — §anbfc^riftl. Sebenölauf im Slrd^ioe ju ^errnl^ut. — äöiltjelm

0. Hügelgen, 3"9^"berinnerungen eine§ alten 3[)ianne§. Berlin 1870, mo=

oon bereite 1896 bie 17. Slufiage erfd)ien. — ^JJiagnuS 2{b. 33lü^er, 2)aü.

©am. Jtoßer'ö Seben unb äßirfen. ^regben 1852. — Suife ». ©djönberg

geb. ©räfin ju ©t.=2ß., Stiriftian ?vtiebrid) ©raf gu ©t.=2B. unb Jlugufte

©leonore, ©räfin ju ©t.=2ß. 2llg ^anbfd^r. gebr. ©logau 1858. — g3{it=

tl}eilungen au§ ben papieren eineg fäd)fifd)en ©taatgmanng (oon I^ofep^

Sßolbemar o. 3e§fd)n)i^, aug ben Briefen beg SSaterg mitget^eilt), juerft

1856, 2. 2(uflage Bresben 1864. — 2)regbener Sanbroel)r=53lätter 1813.

1814, ©. 173. — Dtto gbuarb ©d)mibt, ©äd)fifd;e ©treifjüge, 3. Sb.

Seip;^ig 1906, ©. 318, 368. — §anbfd;r. 2:agebudj ber geb. ©räfin Suife

gu ©tolberg=9Bernigerobe, fpäteren ^xav. o. ©d)önberg. — 'DJcünblidje unb

fdiriftl. DJtitt^lgn. beg %xi)xn. o. SBeld, Joauptm. im fgl. fäd)f. 4. 3nf.=9iegt.

@b. ^acobg.^
©toIbcrg:3Scrnigcrobc : Dtto ^ürft gu ©t. =3B., ©eneral ber ßaoaEerie

ä la suite ber Slrmee, erblidjeg 3JUtglieb beg preufeifdjen ^erren^aufeg unb

ber erften Kammer ber ©tänbe beg ©ro^l^erjogt^umg Reffen, geboren am
30. Dctüber 1837 gu ©ebern am SSogeleberge, f auf ©d)lof3 2[Öernigerobe am
19. 9tooember 1896. — Um ung ein 3>erftänbnife beg 2l>efeng unb ©trebeng

beg ©rafen unb fpäteren dürften Dtto ju ©t.=2B. gu oermitteln, muffen mir

einen furjen S3lid auf feinen Spater, ben ßrbgrafen ^ermann, ©ot)n beg

regierenben ©rafen ^enridj (f. b.) unb ber ^ennp, geb. ^ringeffin ju ©c^ön=

burg=2öalbenburg, geboren gu Sßernigerobe am 30. ©eptember 1802, f bafelbft

am 24. Dctober 1841, roerfen, ber ol)ne^in feiner Seiftungen roegen eine @r*

roäf)nung an biefer ©teile oerbient. ©raf ^ermann'g ^ugenbentroidlung fällt

in eine 3eit, in ber fein tt)eoretifd} unb praftifd) grünblid) oorbereiteter 2sater

bie niä(}renb ber frangöfifdien g-rembl)errfd)aft fel)r gerrülteten tDirtl)fd)aftlid)en

S?ert)ältniffe beg ,!paufeg lieber orbnete unb ju neuer 33lütl)e brad)te. 33ei

S?erfolgung biefer Stbcngaufgabe mar er auc^ eifrig beftrebt, fid) in feinem

erflgeborenen ©oljne ^ermann einen tüchtigen ©el)ülfen unb einfügen dlad)=

folger gu erjiel)en. 3" biefem 33el)ufe lie|5 er i[)n nid^t nur auf ber Satein=

frf)ule SU 2Bernigerobe unb feit §erbft 1819 auf ber 9Jicolaifd;ule gu Seipgig

oorbereiten, bann auf ben llnioerfitäten Seipgig unb 53erlin ftubiren, fonbern

barnad) audj im pvaftifd)en 2)ienfte alg 33eamter fid) betl)ätigen unb üben, ©o
beftanb er im ^. 1823 bie roegen 2(nftellung im ^uftijfad) erforberlidje ^i>rüfung

aufg befte unb oerfal) big ^JJtai 1825 alg Stugcultator beim ©tabtgerid;t ju

^Berlin mit Eingebung unb ^^sünftlid)feit einen feinegroegg leidjten, aber roegen

2Iugbilbung im bürgerlidjen Sftedjtgroefen roic^tigen $Dienft. ©r oerliefj bann

bie ridjterlidje 3:i)ätigfeit, roanbte fid) bem 3Serroaltunggfad)e gu unb trat nad)

einem mit ooräüglid)er a(uggeid)nung beftanbenen ©jamen alg 9teferenbar bei

ber ^öniglidjen 3ftegierung in 93cerfeburg ein. Unermüblid) roar er beftrebt,

in bem bortigen 33eamten!reife fidj roeiter augjubilben. 2(ud) oermittelte eg
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fein SSater aU SSorfi^enber, ba^ ber ©o^n an ben 5ßer^anb(ungen be§ erften

unb ^weiten ©äd)fi[d)en ^roDtnjtttllonbtageä al§ SSertreter feinet 3]etter§, be§

©rafen Qofepf) ju ©toIberg=®toI6erg t^eilnetjmen fonnte. ©o bilbete er fidj

jum türfjttgen ©efc^äftgmann auä. 9tad) üierjä^riger 2:;^ätigfeit in DJZerfeburg

begab er [id; nodjmalg nac^ ^Berlin, um fid) burd) ©tubien oerfc^iebener J'ödjer,

beren ^enntni^ iifm bei feinem jufünftigen 33eruf oon 2Bic§tigfeit roar, grünb=

lid; t)or§ubereiten. ©o ^örte er s- ^- i'ie SSorlefungen über ß^emie bei

SJtitfdjerlid^. ®a§ I^öfjere groeite ©taatSejamen jurüdgulegen rourbe er nur
baburd) üer^inbert, ba^ fein burd) eine SSerle^ung am ^nie be^inberter Später

im ^. 1830 feiner §ülfe bei ber Sserroaltung ber gräflid^en S3efi^ungen bringenb

beburfte. dloä) burd) eine too^I angeraanbte ©tubienreife weiter oorgebilbet,

roanbte er fic^ mit allem ©ifer feinem 33eruf, befonberg ber Dberauffid)t über

ba§ gräflid^e ^üttenroefen, ju. 9cad) einer abermaligen ©tubienreife nac^

2öeftfalen unb bem 9iieberrf)ein übertrug ii)m ber 23ater bie ä.^ern)altung ber

im 3. 1804 an 2Bernigerobe jurüdgefaHenen .^errfdjaft ©ebern in Dber^effen,

mo er ein reid^eS 2eben roecfte unb fidj allgemeine 3.seref)rung unb Siebe er=

roarb. 2Bie früfier am ©ädjfifdjen ^^roüinjiallanbtag na^m er nun im ^xüi)=

}ai)x 1834 an ben 3]er^anblungen be§ ^effifd^en Sanbtageö S^^eil. @nbe 1838
erreidjte biefe fo reid^e al§ angenehme 2:i^ätigfeit il^r (Snbe, aU ber bereite inö

66. SebenSja^r getretene SSater i^n al§ ©e^ülfen in ber S^erraaltung nad)

SBernigerobe jurüdrief, ein Sluf, bem ber ©o^n in ©i^rfurdjt unb Siebe folgte,

obroof)! eö fid& ^infort um einen oiel auSgebe^nteren, anftrengenöeren 2lrbeitg=

freie in ber Seitung ber gräflid^en Kammer, be§ ^üttenraefen^ in Qlfenburg,

ber Sanbröirt^fdjaft unb be§ g-orftbetriebeg ^anbette. ©d;on am 24. Dctober

1841 mürbe ber raftlog roirfenbe, menfd;enfreunblid;e unb allgemein geliebte

unb »erelirte §err, nadjbem er einige 3Sod)en oorl^er — am 23. ©eptember —
burd^ ben %o'o feineS ^offnung§üolIen erftgeborenen ©ol)ne§ 2llbred)t tief er=

fd)üttert roorben roor, infolge eine§ nerttöfen ©djleimfiebers ba^ingerafft.

2)a ber nunmet)r jur 9?ad)folge im 9iegimente beftimmte groeite ©o^n Dtto

bei beg 3Sater§ S^obe nod) nid^t gan^ »ier ^o^re gäl^lte, fo fonnte »on einer

unmittelbar erjiei^erifd^en ©inroirfung beg 3Sater§ faum bie 9tebe fein. Slber

um fo merf'roürbiger tritt nun ba§ geiftige ®rbe beg ^BaterS unb ha^ it)m

burd) treuefte ©rgie^ung übermittelte SSorbilb bei ber ©ntroidlung unb im
äßefen be§ ©ol)ne§ l^eroor. 'Sie Seiterin unb ©eele biefer §umal bie ^ugenb=
jal)re burdjau^ beftimmenben inneren ©ntroidlung, feine SDiutter, bie (i'rbgräfin

(imma, geborene ©räfin vi. ©rbadjsg-ürftenau, mar eine %xau oon inniger

grömmigfeit unb ©eifte§tiefe, aud) oon marmer roerft^ätiger 3}cenfd)enliebe,

aber i^re bebeutenbe unb eble (grfc^einung mar »on einer angeborenen ^oljeit,

bie junäd)ft eine 3(nnäl)erung augfd^lo^. D§ne ^weifß'^ w)ar eä ber Slbglang

biefeg mütterlid^en äBefeng, ber fid) im ©o§ne roieberfpiegelte unb il)n gelegent=

lid) 5urüd[)altenb erfdjeinen lie^, obmol)l in feinem .^nnern biefelbe 5)ienfd)en=

liebe moljnte, bie an§ beg 33ater§ leutfeligen 3(ugen ftral)lte. ©0 frül) il)m

ber äsater genommen mar, fo lange burfte er fic^ ber treuen ©orge unb Pflege

feiner bi§ an i^ren erft am 1. SDecember 1889 erfolgten Xob innigft t)er=

el)rten unb geliebten 3}iutter erfreuen, S)ie 33eftimmung über bie Untermeifung
unb 2luöbilbung be§ ©ol)neg al§ ;5ufünftigen ©rben be§ Siegimente überlief

bie ©rbgröfin oertrauen^ooll bem ©ro^nater, bem ©rafen ^enrid;, bem es, ba
er erft im 82. Seben§jal)re am 16. gebruar 1854 oerftarb, oergönnt mar,
jene 2lufgabe treu unb geroiffen^aft ju erfüllen, bi§ ber fittlid[) frü^ gereifte

©nfel im fiebje^nten Seben§|aE)re ftanb.

^lad) ber erften Qugenberjie^ung in ^Ifenburg unb bem 33efud^ eineS oon
bem 9iegierung§ratl) @iler§ geleiteten $rit)atinftitut§ gu ?5^reienfelbe bei §alle a. ©.
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^eiio^ ©raf D. »on 1851—1856 ben Unterridjt be§ unter Seitung beg tüd;tigen

^irectori ßic^^off fte^enben ®t)mnafium§ gu S)ui§burg. ©einem SSater nad)=

etfernb, arbeitete er fo treu, ba^ er ebenfo roie biefer bie Steifeprüfung mit
2lu§jeid)nung beftonb unb »om münblidjen ©tarnen entbunben rourbc. 211^ er

bann feinen atabemifcf;en ©tubiengang in ©öttingen begann, roar ber Umfang
ber non i^m getriebenen g-äc^er ein jiemlid; roeiter. ^wnödjft f)anbelte e§ fidj

-um ba§ ©tubium ber 9ted)te unb ber ^ameralroifjenfdjaft, raobei 2legibi unb
^affenftein feine Se^rer roaren. @r [)örte aber aud) gefd)id)tlid)e 330rlefungen
bei 2Bai^, $§t)fioIogie bei di. 9Sagner, ß^emie bei 2ßö()ler, ein pf)iIofopl)if(ie§

It^rioatcoileg bei So^e, 9cationalöfonomie bti ^anffen. ^ag gefettfdjoftlidje

Seben mürbe in einem feinem ©tanbe entfpredjenben i^reife t^eilg in ©öttingen,
t^eil§ in bem leidet erreid)baren §annot)er gepflegt. 3tad) feinem eigenen

3eugniffe ti)at eg ii)m. bann im ©ommer 1858 ba€ lieblidje ^eibelberg an,

roo er, of)ne feinen ernften jufünftigen ^eruf au§ ben 3lugen ^u nerlieren,

aU Sliitglieb be§ ßorpi ber ©ajoboruffen jugenbfroi) bag ftubentifd)e Seben
pflegte.

©djon al§ ©djüler gu Duisburg mar @raf D. burd) ben Stob feinet

•@ro§t)ater§ ©rbe ber auggebefjnten Sefi^ungen beg §aufe^ ©tolberg=2ßernigerobe

gemorben. 2Bäf)renb feiner 'DJiinberjä()rigfeit führte über fünfte{)alb ^a()r fein

D^eim ®raf Sotf)0 mit grof5er ©eroiffenl^aftigfeit unb ©parfamfeit ha^ t)or=

munbfc^aftlic^e 9tegiment. ^Sraar mar, aU ®raf D. um i)3iid)aeli§ 1858 feinen

•afabemifd)en ©tubiengang befdjlo^, bie 3eit feiner 33oIIjä^rigfeit nal)eju ()erbei=

gefommen, unb er l^atte fid) aud) auf fein jufünftigeS 2eben§roerf rool)! Dor=

bereitet. 2)a er aber unter feinem D^eim bie SSerroaltung unter guter 2(uf=

fidjt raupte, fo beeilte er fid^ nid^t, bie 3]erroaltung fofort in bie ."panb ju

nel)men, fonbern roibmete fid) oon 1859—1861 bem preufjifc^en |)eeregbienft unb
irat in bag ^Regiment gardes du corps ein, S)a biefeg abroed^felnb in 33erlin

unb ^^^ot§bam ftanb, rourbe i[)m fd)on je^t reid)e @elegen()eit geboten, jum
Raupte be§ königlichen ^aufe§ unb ju beffen ©liebern in perfönlidje Se=
gie^ung ju treten, ^m legten ^abre fü()Ite er fid; aber gebrungen, ba er fid;

feinen Stufgaben al§ regierenber ©raf gu ©tolberg in äBernigerobe roibmen

rooHte, um CSntlaffung aus bem actioen ^eereibienft einjufommen. @r trat

nun in ba§ 3]er{)ältni^ ä la suite ber Strmee ein, in roeldjem er big §um
•©eneral ber SaüaHerie emporftieg.

©eitbem er nun bag 9tegiment unb bie Seitung ber gräfli(^en SSerroaltung

in bie §anbe genommen ^atte, bemerkten bie Beamten, junäd^ft bie oberen,

•balb, ba^ fie e§ mit einem überaus ttjätigen, felbftiinbigen, einfidjtigen unb
genau unterrid)teten .^errn ju t^un l)atten, ber felbft in bie 33ern)altung ein=

griff. SBenn fie boburdj jur ©orgfalt unb eifriger ^^flidjterfüllung angefpornt

mürben, fo mar bod^ aud) biefer ®ienft ein fet)r lo^nenber, unb eg er)rt ebenfo

ben §errn roie ben 3)iener, wenn ©raf D. noc^ in feiner legten Kranfl)eit

banfbar ber reblid)en SJtänner gebadete, bie i^m unb feinem §aufe gebient

i^atten unb roenn er befonberS fold)en 3}iännern in ber ©raffdjaft <ii)x^n^

benfmale fe^te, bie bei treuer ^flidjterfüttung freimüt^ige unb felbftänbige

Urtf)eile abgegeben l^atten, bie gelegentli(^ ben eigenen Steigungen entgegen»

ftanben.

@in fo urtf}ei(gfäE)iger QtuQt luie ber fpätere ßultusminifter Dr. Söffe, ber

aU ^ammerbirector ju 9ioßla unb burd) feine met)rfad)en perfönlid;en Se*

rüf)rungen mit bem ©rafen in ber Sage roar, fid) au§ eigener 33eobadjtung

ein ftd;ereg fad^männifd)e§ llrtf)eil über beg ©rafen 3Birffamfeit ju bilben,

mei^ baoon ju fagen, eine roie grünblidje .^enntni^ berfelbe fid) üon ben t)er=

-fd)iebenen 3«)eigen ber S^erroaltung, an benen er a\i(^ ein perfönli(^e§ ^ntereffe
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na^m, angeeignet l^atte, fo ba^ er überall farf^gemä^ eingreifen fonnte. Slber

roir roiffen e§ aud) a\i§ eigener @rfai)rung, roie e§ einem begegnen fonnte,

roenn man glaubte, bei ©rtfieilung einer 2lu§funft feinem 2Siffen trauen gu

fönnen, ba§ ©raf D. burc^ genauere Information ben Seridjtenben bcfd)ämte.

®ie Seiüältigung eine§ fo erftaunlidjen 3JtaterialS, roie bie ^Vorbereitung

ouf bie mannid)fad)en ^-ragen ber iserraaltung e§ er^eifd^te, unb bie oft ein

2luffi|en bi§ tief in bie 3tadjt nöt§ig madjte, roar nur burd) eine unt)er=

flimmerte, unüerborbene ^ugenbfraft ju beroirfen. SBir roiffen e^ au^ be^

©rafen eigener 9Jiitt^eiIung, ba^ er, roenn ein ©egenftanb ifin fel^r befdjäftigtc

unb iJ)m fonft nid)t bie au§reic^enbe ^eit übrig blieb, eine gange 9tad)t auf

beffen ©tubium nerraanbte. g-reilid) ücrmod)te er au<i) faft §u allen ©tunben

unb unter Derfd)iebenen Umftänben feften unb erquidfenben ©d)Iaf gu finben.

©ie lebenbige perfönlid;e 33etf)eiligung an ber SSerroaltung unb ben .§au§=

angelegen()eiten führte i§n auc^ baju, neue Sahnen §u befc^reiten. ©o fud;te

er bie Häupter ber brei Sinien ju gemeinfamer Sicherung if)rer ^tec^te ju

oeranlaffen unb bie jä[)rlid)en 3ufönimenfünfte ber Dberbeamten jener Sinien

bef)ufg iserl^anblung über gemeinfame ^ntereffcn, bie nom ^ammerbircctor in

9to§Ia guerft angeregt roaren, geroannen burd) be§ ©rafen rege 2lntl)eilnal)me

Sebeutung unb Seben. daneben »crbienen bie jäf)rlidjen ^o^Ienorbnungen

ern)äl)nt gu roerben. 2)em 3^amen nad) fnüpften fie an bie jätjrlid) in Slfen=

bürg ftattfinbenbe Slbredjnung über bie ^oljfö^Ierei an, roobei bann bie ^öi)hx=

meifter für baö näd;fte Qa^r gebungen würben. %l§> biefe ^oljfö^Ierei faft

gang aufgel)ört ^atte, lie^ ®raf D. an il)re ©teile unter S3eibel)altung be§

alten 9^ameng eine neue (Sinridjtung , eine jä£)rli(^e SBeamtenoerfammlung.

treten, in ber juerft ©egenftänbe awa ben oerfdjiebenen Bn^eigen ber 9]er=

n3altung, ?vragen über bie perfönlidjen 3>erl}ältniffe ber 2lrbeiter üerf)anbelt,

aud) 3Sorträge, bie S^eamtenfd^aft unb bie engere ^eimat^ betreffenb, gel)alten

mürben, rooran fid) bann ein gemeinfameS 93iaI)I fd)Io^. ®ie ^auptbebeutung

biefer fogenannten „Sto^Ienorbnung" beftanb aber barin , ba^ baburd; ba§

©emeingefü^I ber S3eamtenfd)aft geraedt unb genäfirt rourbe.

9)ttt aE biefen Äenntniffen, biefer 2(rbeitlfraft unb frifd^em froi)em ©treben

^ätte ®raf D. in ber ©rfütlung ber il)m burd) feine ©eburt gugefaHenen

^>flid)ten eine groj^e Slufgabe gu löfen ge()abt; aber roeit größere na[)m er in=

folge ber mit bem ^a^re 1864 beginnenben gro|3en (Ireigniffe jum beften be§

©efammtnaterlanbeS unb im 2)ienfte bef- üon if)m innigft üerel)rten unb ge=

liebten föniglid^en Dberlef)n§l)errn freiroittig unb nid)t ol)ne grof3e Opfer auf

feine ©d)ultern,

®ie erften Set^ätigungen feinet naterlänbifdjen ©inne§ roaren äBerfe ber

d)riftlid)cn 9(äd)ftenliebe. ,9tad) bem beutfdj=bänifd)en g-elbjuge naf)m er wer=

rounbete Krieger in Pflege unb bel)ielt fie bann meift in feinen 2)ienften.

©röf,ere ©ienfte leiftete er im ^. 1866: aU 5Delegirter be§ SJiilitärinfpecteurg

ber freiroilligen ^ranfenpflege bei ber 5)(ainarmee roar er beim ©tabe be§

©eneralg 33ogeI non ?valfenftein unb naljm aU foldjer an cerfdjiebenen ®efed)ten

^^eil, roobei er aud; mel^rfad) im 'Jeuer ftanb. ©o fonnte er benn aud; nad^

[)ergefteirtem?5 rieben an bem erl)ebenben ©inguge ber 3^ruppen in Serlin tl)eil=

nel)men. Sie perfönlidje 93etl}ätigung gum ^eil leibenber Krieger geljörte ju

feinen £iebling§aufgaben ; er erfüllte fie al§ 93titglieb be§ ^o[)anniterorben§,

a(§ roeld)e§ er feit 1868 bie ©teile eine§ Sommenbator§ für bie ^>roüin§

©ad^fen, non 1872—1885 bie beg Drbengcanjlerg einnahm, foroie al§ S}or=

fi^enber be§ ©entraI=Somite§ ber beutfd^en isereine, rcie befonberä be§ beutfdjen

3Serein§ üom 9?otl)en Äreuj, bi§ an fein @nbe unb l)at aud; gebüljrenbe 2ln=^

erfennung bafür gefunben.
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©etüife »erbienen foIrf)e freiratlligen Setfjätigungen ber 3SaterIanb§= unb
9)tenfdjenltebe ein ef)renbe§ ©ebenfen, aber me^r (Selbftcerleugnung unb §in=

gäbe an bie großen 2(ufgaben unb 3iele ber 3eit, in bie er f)ineingeboren

max, forberten bie Strbeiten be§ g-rieben§ nad) ben errungenen ©iegen. 2Bir

gebenfen babei ^unäd^ft ber par(amentarifd)en 2rf)ätigfeit. Unoerge^Iidj ift un§

ber Stbenb be§ 9. g-ebruar 1867, an roeldjem ber 29jö()rige ©rcf D. in ber

fogenannten 3töfd)enröber 'S(^enfe in einer bunt jufammengefe^ten 3Serfamm*

iung an einer improoifirten 9ftebnerbül)ne mit berounberungSiDürbiger 33e=

I)errfd)ung ber Sage eine 2öa[)Irebe Ijielt. <Bd)on hxad) infolge einiger un=

parlamentarifdjen Slusbrüde eine§ entglei[ten ^^ilologen ein »Sturm au^; bod^

rourbe berfelbe balb gebämpft unb ber erlaud)te 33etrerber roar rollftänbig

§err ber Sage. @r erflärte, er i)ahe, e§ al§ eine ^roar nid}t angenel)me, aber

boc^ nidjt abjulefinenbe ^f(id;t angeyef)en, fidj ber ßanbibatur unb atten bamit

»erbunbenen Dbliegenfjeiten ju unterroerfen, aU er üon 2(nberen baju auf=

geforbert fei. $Da§ ©rgebniß ber Seroerbung roar ein erfreuüdjC'ö : obrooEil mit

groi5em ©efdjid für eine nid)t ejtreme ©egencanbibatur geroorben rourbe, fielen

auf ben ©rafen im 2Sernigeröbifd;en 3063, auf ben nationalliberalen @egen=

canbibaten 668 Stimmen. ®ap ©raf D. §um 2(bgoorbneten ^um erften

conftituirenben 9ieic^§tag be§ D^orbbeutfdjen Sunbes geroä^lt rourbe, gef d)al)

infolge biefeg 2Bal)lergebniffeg in feiner ©raffdjaft, roa§ um fo bemerfenö=

roertfier ift, al§ bi§ bal)in in bem au§ ben gröfjeren Greifen §alberftabt unb

Dfd)ersleben unb ber ©raffdjaft Sßernigerobe gebilbeten 2Bal)lfreife bie Sanbibaten

ber ©roffdjaft ftets unterlegen roaren.

^n bem SBa^laufruf oom 12. Januar, an beffen ©pi^e ©raf Dtto'§

9iame fianb, roar ausbrüdlid^ baran erinnert, baf5 e§ gelte, bie burc^ bie Siege

nod) nidjt abgefd)loffenen ©rfolge burc^ bie äßerfe bes g-riebenS ^u frönen.

Unb roenn e§ überhaupt bejroeifelt roerben fönnte, ba^ ber regierenbe ©raf

fid) im Sinne be§ 33tinifterpräfibenten ©raf Si§mard für bie ßanbibatur

geroinnen lie^, fo braud)t nur baran erinnert ju roerben, bai3 biefer am
18. Januar bem 2Sal)lauöfd)uß felbft erflärte, bie ä'Öaljt beg regierenben ©rafen

Dtto 5U Stolberg=2Sernigerobe roäre ber föniglid^en 9legierung eine befonbers

roillfommene.

i^aum ^atte er begonnen, bei ber S3egrünbung be§ 9torbbeutfc^en Sunbe§
burd) feine parlamentarifdje ifiätigfeit bem Könige, bem 3>aterlanbe unb bem

großen leitenben Staatsmanne feine roittigen S)ienfte m leiften, alg il)m eine

weit fc^roierigere Slufgabe angefonnen rourbe: er rourbe uom ©rafen Sigmard
baju aueerfe^en, burd) bie 2tnnaf)me be§ 2lmte§ eine§ erften Dberpräfibenten

bie Seoölterung ber erft eben burc^ 2Saffengeroalt bem ^önigreid; '^reupen

angeglieberten -^^lOüinj ^annoüer, bie in erbrüdenb gro)5er Wui)xi)t\t biefem

§errfdjaft«roed)fel roiberftrebte, mit ben neuen 5>erl)ältniffen ju »erföfinen.

5föo[)l liatten mandje äliafena^men be^üglid^ ber S^erfaffung unter ilönig @rnft

Sluguft unb roegen be§ Ä^rongutS unb fonft unter ©eorg V. nid)t unbegrünbeten

SBiberftanb gefunben, unb für bie lebhaften beutfc^en ^'in^eitöbeftrebungen feit

1848 roar mand;en Stürmern ba§ Hönigreid) ^annooer al§ ein ^emmfdju^

erfd)ienen. 2(ber im allgemeinen roar biefeö bodj ein rool)lgeorbneter, trefflid)

perroalteter SSerfaffungeftaat, beffen oom 93iinifter Stüoe burdjgefü^rte 2anb=

gemeinbe=, Stäbte= unb 2lemterorganifation aU muftert)aft gelten fonnten.

9^un fiatte audj bal bei ber ©roberung gefloffene 53lut bog Selbftänbigfeitg=

gefü()l geftärft unb ben ©egenfa^ gegen Preußen cerfdjärft: für ben ©rafen

fam nod} bie S(^roierigfeit Ijinju, ba^ er roegen ber Stammgraffdjaft ^o^nftein

bem entfetten J^önige ron Jöannooer al§ £!berlel)n§l}errn gel)ulbigt f)Otte.

©nblid) roar e§ bem ©rafen be'fonber§ fc^mer jlid), bafe fid) ber fpecififd; roelfifd;e
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(SJegenfa^ 0^9^" ^reu^en nirgenbS frf;ärfer ausgeprägt fanb, aU bei ber

hit§erifd)en ®ei[tlid;feit.

S^ro^bem fd^redte ®raf D. cor qH biefen ®d;it)ierigfeiten nidjt jurüd unb
erfannte e§ aU feine patriotifdje ^flid^t, bie ii)m burd^ ba§ S^ertrauen be§

^önig§ äÖil^elm übertragene Slufgabe nad; Gräften ju erfüllen. 2Benn er

gerabe biefeg SSertrauen »on ber ()öd)ften ©teile bei feinem 2lbfd;ieb non
SBernigerobe am 15. (September 1867 außbrüdlic^ ^eroor^ob, fo fte^t anber=

feit§ aud) feft, ba^ biefe feine Berufung eben fo fef)r ben 2Bünfd)en be§

ieitenben ©taatSmanneS entfprad;, ber ja f(^on §u Stnfang bei ^a^reä offen

ausgefprodjen ^atte, roie roiHfommen i^m bie 2Baf)I be§ ©rafen gum 9teid^§tag

beä 9Zorbbeutfd)en 33unbe§ fei. 211^ man aber barnac^ in StegierungSfreifen

eine anbere 2BaI)I getroffen §atte unb bie Ernennung beg g^rei^errn v. 9Jorben=

fl^djt jum Dberpräfibenten »on |)annoDer bereite feft befdjioffen roar, gefd^af)

e§ burdj ba§ unmittelbare Eingreifen Siämard'g, ba^ bieg rüdgängig ge=

madjt unb bie Ernennung be§ ©rafen D. gu ®tolberg=3Bernigerobe ju biefer

lüid^tigen ©teile burd;gefe^t raurbe.

Sux Ueberroinbung ber roenigfteng t^eilroeife angebeuteten ©d^roierigfeiten,

mit benen ©raf D. bei ber Uebernalime beä Dberpräfibiumg oon ^annoüer
gu ringen I)atte, brad)te er in feiner ^^erfon unb ©tellung reid;e§ Stüftjeug

tnit. 9tidjt nur ber ©ebanfe, ba^ er Karriere machen roolle, roar bei feiner

Unab^ängigfeit nöHig auggefd;Ioffen, jeber 3Serftänbige erfannte, ba| er bem
an i^n ergangenen 9iufe folgte, um eine l)0^e oaterlänbifd^e ^^fli^t ju erfüllen.

®ag §au§ ©toIberg=2öernigerobe genofe eineg befonberg begrünbeten 9tufeg;

«r felbft roar fdjon feit feiner ©öttinger ©tubentenjeit in mand)en, befonberg

i)'öi}^x^\\ Greifen »on ^annooer rooI)Ibefannt. Unb roenn er §u ^offeften, bie

er gu befonberer ©enugt^uung ber ^annooeraner neranftaltete, aud; ^erfonen
au§ ben ^ö^eren roelfifc^ gefinnten 2lbelgfreifen einlub, fo erflärten fie rooI)(

gelegentlid) , roenn fie aud) ber Sabung beg Dberpräfibenten §u folgen nid)t

geneigt feien, fo roären fie bod; gern bereit, bie beg ©rafen D. gu ©tolberg=

SBernigerobe angunel^men.

Sllg bie i§auptfad;e fam nun ju biefen mel^r äu^erlid^en Umftänben bag

^efdjidte Stuftreten unb bie unermüblid;e 2SirIfamfeit beg ©rafen. 3[Rit ber

i^m natürlichen Siebengroürbigfeit, ^lug^eit unb ©elbftnerleugnung raupte er

bie üielfad) oerftimmt unb fpröbe i^m gegenüberftel)enben ©emütl^er ju ge=

roinnen, geeignete Sftät^e l)erbeigujie^en, roeniger geeignete aber unb ungefd^idte

bei bem aufeerorbentlic^en 35ertrauen, bag er foroo^l beim Könige SÖil^elm

roie beim SJiinifterpräfibenten ©raf SBigmard geno^, ju befeitigen. Siagu fam
nun aber alg bag SBic^tigfte bie au^erorbentlid;e j;i)ätigfeit, bie er entfaltete.

DJiit erftaunlid;er 2lrbeitgfraft arbeitete er 3:;ag für %ag, big in bie Diädjte

I)inein, roar für jebermann gugänglicl), lie^ fic^ bie ©ad^en »ortragen, prüfte

fie felbft unb roar aufg äu^erfte beftrebt, hin ©efdjäftggang abgufürgen. 3)urd^

häufige Steifen in ber $rooin§ fudjte ber Dberpräfibent fid; perfönlid^ oon ber

Sage ber ®inge §u überzeugen, unb mit feinem praftifd^en ^lid unb fd^arfem

^erftanbe raupte er audt) in »ielen ©ad;en §u ratzen. ®abei I)atte er nid;t

gule^t mand)en Erfolg babur{^, ba^ er fid^ bie ^erfonen mit feinen l)ellen,

flaren 2lugen anfa^ unb it)nen fein 2BoI)IrooIIen entgegenbradjte.

®er beutfc^=fi^o"?iöfifdl)e ^rieg üon 1870/71, ber ju einer SBaffenbrüber»

fdjaft ber .^annooeraner mit ben Seroo^nern ber altpreufeifc^en ^rooingen unb
mit allen beutfdljen ©tämmen führte unb beffen rul)mt)olIer SSerlauf unb fieg=

reidl)er 2(uggang ben 9corbbeutfd)en Sunb gu einem geeinten beutfdjen Steidje

erroeiterte, förberte natürlid^ mädjtig bie 33eftrebungen beg ©rafen gur 23er=

fö^nung ber J^annooeraner mit bem preu^ifd^en ©taate, ber allen 3^otional=
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gefilmten al'c ©c^üpfer unb i)ort biefer ©inigung erfdjeinen mu^te. ©Ieid)=

rnof)! bradjten bie erften ©tobten biefeg JlriegeS bem Dberpräfibenten mand)e
unangenehme ©rfafjrungen, inbem bie Oberbefehlshaber fidj mand;e Uebergriffe

in bie Siöilüermaltung erlaubten unb bie ©ingefeffenen ber ^rooin^ nid)t

immer mit ber nötfjigen unb angemeffenen 9^üdfid)t beE)ünbelten. ^nbem nun
aber ©raf D. and) Ijkx nad) Gräften rerfö^nenb ein^uroirfen fudjte unb [)ier=

bei an atterf)öd)fter ©teile mögen be« unbegrenzten 3Sertraueng, beffen er fid|

erfreute, ben nötfiigen 9iü(f[)alt fanb, fo mu^te \i)m gerabe bie Ueberroinbung

biefer ©djroierigfeiten baö SL^ertrauen unb bie Siebe ber ^^rooin§ialen fidjern.

2Ba§ if)m, obgefe^en non ben ^yolgen beg fiegreid;en beutfd}=franäöfifdjen

Krieges, fein ^^räfibialamt mefentlid; erleid;terte, mar bie g-rei^ett ber ^e=
roegung, roie baS unbebingte i^ertrauen, ba§ ^önig 9BiIf)elm il)m »erftattete,

unb bie Uebereinftimmung in ben roefentlid;en 9tegierungg= unb 3>erroaltung§=:

grunbfö^en mit bem ©rafen unb g-ürften Sigmard. 5)tatürlid) fonnte im
©ro^en unb ©anjen barüber oon beiben ©eiten fein ^meifel obraalten, ba^

c§ barauf anfam, bie neue ^rooinj mit bem preu^ifd;en ©taatSroefen ju i)er=

fd)mel§en ; aber über bie SUcittel unb bie Söeife, roie biefeS Qkl §u erreidjen

fei, gingen bie 2lnfid)ten meit auSeinanber. SBäljrenb einzelne ber juerft in

bie ^roüinj berufenen ^Beamten meinten, man muffe fo balb unb fo cnergifc^

alg möglid^ bie C^inridjtungen ber alten ^^srooingen in ber neugemonnenen ein=

führen unb beren @igentl)ümlid;feiten befeitigen, ging ©raf D. im (Sinnerne^men

mit bem 5Jiinifterpräfibenten non einer gang onberen 2(uffaffung au§ : inbem

er fid) möglidjft genau mit ben eigent()üm(id;en SSer^ältniffen unb bem ^er=

fommen in ber ^koninj^ unb ben einzelnen Sanbfd^aften nertraut madjte, fud)te

er Überott ba§ für gut (^rfannte, unb befte^enbe (Sinrid;tungen, foroeit eine

Slenberung nid;t bringenb notf)rocnbig fd)ien, ju erhalten.

3)urd) jroei an ben ©rafen 0. gerid)tete ©einreiben nom 17. unb 28. ?s-ebruar

1870 ^atte ©raf 33igmard fid) entfdjieben gegen bog non regierunggfreunb=

lidjer ©eite beliebte 3>erfa{)ren auggefprodjen, bie 33erool)ner ber neuerroorbenen

Sanbe mit branbenburgifd;er ©efdjidjte ju unterl^alten, um baburd; preuf5ifd)en

^satriotigmui in il)nen ju roeden. 9JatürIid) ^atte er nidjtö bagegen, ba^ öie

(Erinnerung an folc^e gefdjidjtlidje ©reigniffe unb ^erfönlidjfeiten aufgefrifdjt

mürbe, bei benen roirflid^ lebenbige 33e5ie()ungen gur preu^ifdjen ©efd^idjte

obroalteten, roie bag bei ben I)annöoerfd)en ©tammlanben feit bem fieben=

)äf)rigen Kriege, bei Dftfrieölanb feit bem ©roj^en i^urfürften ber %aU. roar.

2Bo aber fold)e lebenbigen 53e,^iel^ungen fehlten, feien foldje fünftlid) auf=

gepfropften 33elel)rungen nu^iog unb nad)tt)eilig. ®iefe 2(uffaffung beg 9Jtinifter=

präfibenten roar ganj unb gar bie bes ©rafen D., unb er ert'lärte fidj alöbalb

in einem Seridit auSbrüdlid; mit biefen ©runbfä^en o^ne 3Sorbel^alt ein=

nerftanben.

9Jad)bem ber ©raf ju 2tnfang be§ ^a^re§ 1873 ben ^tüed ber i[)m in

^annooer geftettten Stufgabe im roefentlidjen al§ erfüttt anfe^en fonnte, bat er

ben ^önig um ©nt^ebung non feinem arbeitsreichen Stmte. 2(uf einem am
5. Wl'dxi 1873 ju feinen (ii)va\ oeranftalteten 3(bfd;ieb§maf)l fonnte er in einer

2lnfpradje, in ber er 5unäd)ft ©Ott bie @§re gab, feinem fro[)en '3)anfe gegen

bie Senölferung unb bie tßiitarbeiter bei feinem 33emüt)en SluSbrud geben:

für ben ©rfolg feine§ unermüblid)en Sßirfenl ift e§ geroi^ ein fd;öneg 3eugni^,

ba^ er non 1871—1878, b. i). bi§ ju einer S^it, roo i^m anbere 2lufgaben

bie gortfe^ung fold;er parlamentarifdier 2^l^ätigfeit unmöglid) mad^ten, im

beutfdjen Steid/gtage jroei f)annö»erfdje 3öal)lfreife, 9Jtette=3)iep^oI§ unb ©ogIar=

^laugtfjal, oertrat. ®abei mag bemerft werben, ba^ er in poIitifd;en g-ragen

auf ©eiten ber freiconfernatioen ^^artei ftanb, roä^renb er in ben fird)lidjen
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g^ragen eine entfd^ieben confetDatire ©tettung einnahm. '?R.oä) ein lautere^

allgemeine^ ^eugni^ at§ bie parlamentari^e S>ertretung ift für bie Seliebt=

^eit, bie ber Dberpräfibent ©raf D. fidj infolge feiner fünfjährigen äBirffam=

feit erworben I)atte, ber ©turnt oon ^^setitionen, ber fid^ er£)ob, um ii)n jum
SSerbleiben in ^annorer ju vermögen.

äöenn ©raf D. ben 9lücftritt nom Dberpräfibium mit ber ^tot^roenbigfeit

6egrünbete, nad) fünfjähriger 2lbn)efenl)eit oon 2Bernigerobe feine burd) fdjroere

2lmt§gefd)äfte im ^Dicnfte beg ©efammtoaterlanbeg gebunbene £raft mieber ber

^Berroaltung ber eigenen Sefi^ungen ju roibmen, fo roirb jeber @infid)tige biefen

©runb als burdjauS julänglid) erfennen unb bie großen Opfer ju roürbigen

üerftel)en, bie er bi§ baJ)in für ^önig unb 9ieic^ gebradjt ^atte. ©egen (Inbe

ber Dberpräfibentfi^aft ^atte er aud) fc^on feine parlamentarifd;e 2;()ätigfeit

mieber aufgenommen unb t)on 1872— 1877 aud) jum erften Wlal aU Tiaä)=

folger feines S^etterS ®raf ©ber^arb gu ©tolberg=2öernigerobe ben SSorfi^ im

^errenl^aufe fül)ren fönnen. @§ ift roo^l §u t)erftel)en, ba^ i^m gerabe biefe

Stilätigteit, in ber er fein @efc|id, ju einigen unb §u üermitteln, befonberS

beroä^ren fonnte, eine nor anberen angenel)me unb roillfommene mar.

^aum brei ^al)re maren feit 9iieberlegung beS 2tmte§ al§ Dberpräfibent

»ergangen, aU ba§ i^ertrauen be§ J^aiferS unb ber ©c^arfblid beS g-ürften

^iSmard ben in ber SSermaltung SBeroä^rten für eine biplomatifd}e 2;[)ätig!eit

unb Stellung erfal), nämlid; für ben Soften be§ beutfd)en SotfdiafterS am
^aiferlid; öfterreid)ifc§en unb Slöniglid) ungarifd)en §ofe in 2Bien. @§ tonnte

burd;aug nic^t aU felbftuerftänblid) erfdjeinen, ba| eine ^erfönlidjfeit, bie fidj

neben ilirer Umfid;t unb unoerroüftlid^en 2lrbeit§fraft burd) il}r gerabeS, offene^

3ßefen in ber S^erroaltung beroälirt §atte, fic§ auc^ für ein ftaat§männifd)=

biplomatifdjeg 2lmt eignen roerbe. 2Benn ?^ürft 33igmard il)m ba§ aber burd)=

anß jutraute, fo bürfte barin gemi^ ein ftarfer 33en)ei§ für bie Offenheit unb

€^rlic^feit ber ^olitif be§ SteidjSfanjlerS gefunben rcerben. ^ebenfallg Ijat er

fid) in bem ©rafen nid^t getäufd}t, wie biefer feinerfeitS bie 2;^ätig!eit in

SBien als bie angenel)mfte auf feiner t^ätigen Saufba^n angefel)en ^at. ®ie

burd) il)n bemirfte Slnba^nung freunbfdjaftlid^er ^e§iel)ungen jroifdjen bem

beutfd^en Sleidje unb Defterreic§=Ungarn ^atte nid^t gule^t i^ren ®runb in bem

^eroinnenben, ba§ größte SSertrauen erroedenben ©inbrud, ben feine ^erfönlid;=

feit auf ben ^aifer t)on Defterreic^ unb bie leitenben SRänner in 2Bien mad;te.

@§ mar melir aU ein ^öflid^feitSact, wenn wir ben ©rafen Stnbraffp naä)

^em weiter unten ju erraä^nenben Sünbniffe in SBernigerobe §um S3efud; unb

in lierglidjem SSerfel^r mit bem früheren Sotfdjafter fel)en.

^m ^rü^ja^r 1878 trat ©raf D. in ba§ preufeifd^e <Staat§minifterium,

rourbe beffen SSicepräfibent unb bamit jugleic^ 3}iinifter ot)ne ^sortefeuille unb

burd^ baS ©efe§ »om 17. 9)?ärj b. 3. ©teffoertreter beS 5Reid)§fanjler§ ober,

loie ber furje 2lu§brud lautete, SSicefanjler. ^eneS ©efe| geftattete bem

g-ürften, fid; in allen il^m unterftellten ©efdjäftSjroeigen, mit 2tu€nal)me ber

Seauffidjtigung ber 33unbe§ftaaten burd; ba§ 9^eic^, burd) 53eüoEmäd)tigte vex«

treten ^u laffen, obrooljl feine alleinige SSerantraortlic^feit befielen blieb. 2)er

^raf würbe alfo infolge jenes ©efe^eS @nbe SRai gum S^icepräfibenten bei

preu^ifdjcn 9)iinifteriumS unb gum $8ertreter beS 9leid)§fanjlerS im SunbeS»

rat^ ernannt. SefonberS ^atte er in feiner fdjwierigen ©tellung bem großen

Staatsmann bie mannid^fad)en, oft l)eiflen ^erfonalfragen abgunelimen, über=

l^aupt eine fd^mere, faum überfel)bare 2lrbeitSlaft. 9Jiit unuerbroffenem ©ifer

ftürgte er fid; in bie g-lut ber i^m gufallenben ©efd)äfte; Xaa, für 2;ag fam
er nid)t cor jroei Ulir 9iad)tS gu 33ett, auf feinem 2(rbeit§= unb SSorjimmer

gingen bie ^erfonen wie auf einem ^a^rmarfte auS unb ein ; mit frifd;er
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g)(anne§fraft »ermoc^te ber ^ßtcefanjler \o^^ STnftrengungen ju ertragen unb
babet gutes äöof)Ifein §u beroa^ren. 3ur 33erme^rung feiner ^Irbeit trug and)
ber om 20. October be§ ^a^xz§ 1879 erfolgte S^ob be§ ©taatSfecretärö
V. 33üIon) bei.

2tber fein ^o^e§ Doppelamt ftellte an ben S^icefanjler beg 9teic^e§ unb
^ßicepräfibenten beg preu|ifd)en ©taat'gminifteriumg ni^t nur ber oon t^m gu
beraältigenben 2lrbeit§Iaft roegen au^erorbentlid)e 3lnforberungen, fie forberte

aud^ eine ganj au^erorbentlidje ©elbftüerleugnung, benn er §atte roo^I alle§

©d^roere unb UnangeneJ)me ber ^oE)en ©teEung ju tragen, aber bie @ntfd;eibung
lag überall nid;t bei ii)m, fonbern bei bem g-ürften S8i§marcf al§ 9Jiintfter=

präfibenten unb Steid^gfanjler.

33on allen gefd)äft(id;en Seiftungen abgefe^en, ^at ®raf D. gur 3eit ber

SSerroaltung biefer l)o{)en ©taatSämter roegen ber innigen 'Isertrauengftellung

ju ilaifer äöil{)elm bem großen Seiter ber beutfi^en ^solitif unb jugleid; bem
beutfdjen unb europäifdjen g-rieben in fe^r fritifdjer 3ßit einen au^erorbent=
liefen 2)ienft geleiftet. @§ roar im % 1879, al§ g-ürft 33iämarc! fid) auf§
eifrigfte bemühte, ein Sünbni^ 5roifct)en ©eutfd^lanb unb Defterreic^=Ungarn
§u ©tanbe ju bringen, um biefeg 9teid) ou§ feiner ifoHrten ©teffung 9tu^(anb
gegenüber §u befreien, e§ aud; con {^ranfreid^ abjujie^en unb baburc§ Sugleid)

bie beutfdje ^ofition §u ftärfen. %nx biefen ©cbanfen roar jebod) iiaifer

äöill^elm burdjau§ nid^t ju geroinnen. SBeil e§ fid) bodj and) babei um eine

©id)erfteffung 9iu^Ianb gegenüber I)anbelte, fo meinte er burd; ein foIdjeS

SBünbni^ bie 3;reue gegen feinen 9ieffen, ben Jlaifer ätiejanber III., §u v^v=

le^en. "äU %üx\t 33i§mard ben ilaifer Söil^elm nid)t umjuftimmen oermod^te
unb bei einem SSerfagen ber faiferlic[)en ©inroilligung feinen 3tüdtritt in %n§>=

fid^t ftellte, geigte ber ^aifer fid) feinerfeitg bereit, abgubanfen, um bem 9teid)l=

ianjier freie Sa^n gu madf)en. $Da SSeibcg hex ben obroaltenben europäifdjen

33erroidlungen fe^r gefä^rlic^ geroefen roäre, fo mad;te g-ürft S3i§mard noc§

einen legten SSerfuc^, burdj ben perfönli(^en ©influ^ beg ©rafen D. ju ©toI=

berg=2Bernigerobe ben i^aifer für feinen ^lan gu geroinnen. 5Da§ gefd)a^: ber

@raf reifte alsbalb naä) Saben=33aben, roo ber ^aifer fid) bamalS auffielt,

unb feinen 33emü^ungen unb i^orftellungen gelang eS, ben ^aifer umguftimmen
unb gur Untergeid^nung be§ 33ünbni^Dertrage§ §u geroinnen. ©0 fam baS

öfterreid)ifd)erfeit§ oom ©rafen 2lnbrafft) »ermittelte beutfd) = öfterrei(^ifd^e

Defenfiobünbni^ nom 7. October 1879 gu ©tanbe, ba§ beftimmt roar, ben

burc^ ba§ 2)reifaiferbünbni^ gefdjaffenen europäifdjen g-rieben gu befeftigen,

ein S3unb beö g^riebenS unb ber gegenfeitigen SBert£)eibigung.

2)er Dienft, ben ®raf D. in biefer roidjtigen Stngelegen^eit bem g-ürften

Silmard unb bem 3>aterlanbe leiftete, ftanb burd[)aug in Uebereinftimmung
mit feinen eigenen Seftrebungen, bat)er er fii^ beSfelben nod) in feinen fpäteren

Sebengjaljren gang befonberS gefreut ^at. Söeniger tonnte ba§ ba ber A'all

fein, roo er in roilliger ©ntfagung and) ba bie ^olitif beS leitenben ©taat§=

manneg in g-ällen gu ftü^en fuct)te, roo er it)re ^enbeng nid)t innerlid^ t()eilte,

roie bem 93tinifter galt gegenüber. @§ fonnte ba^er nidjt baoon bie 9?ebe

fein, bo^ mit bem 2lbgang ber 3)iinifter jy^If, ^obrcd^t unb griebent^al unb
bem Eintritt oon Sitter unb griebberg eine be§ ©rafen Uebergeugungen

guroiberlaufenbe Stidjtung im 3!)Unifterium gur ^errfdjaft gelangt fei; im

®egentl)eil oertrat %alt gegenüber ber tird;Iidt) entfd;ieben conferoatioe 3Sice=

präfibent nur bie Sftegierung, nict)t ba§ ^rincip, roä£)renb unter ben neuen

iDiiniftern griebberg ifim befonberg na^e ftanb. SBenn in ben „2)enfroürbigfeiten"

?^ürft ß^lobroig v. ^o§enlof)e ben 9leid)gfangler fid; gelegentlid; über ben

©rafen ©tolberg beflagen lä^t, „roeil er nid^tl tf)ue" (^enfroürbigf. II, ©. 269),
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fo fann ba§ nid^t t>on ber Untfjätigfeit in ben i'^tn obliegenben amtlid^ert

©efdjäften gemeint fein, bag raupte ^-ürft 33i§mard befjer; e§ !onnte nur an

ben 3.^erjid)t auf eigene politifdje Initiative gemeint fein, unb ba§ fonnte ber

gürft feinem treuen, fid; in feinem ©ienfte aufopfernben Reifer nur banfen.

©ine perfönlid)e Intimität f)at §n)ifd)en beiben einanber ergängenben f)oJ)en

©taat^bienern nidjt ftattgefunben , ba§ fd^ienen fd)on perfönlidje £ebeni=

anfdjauungen au§gufd)lie^en. ®er Steidjgfangler t)erban!te fein perfönlid)e§

2lnfe^en unb feinen g-ürftendjarafter burd;aug feinen ä^erbicnften unb feiner

eminenten ©rö^e, roä^renb ber SSicefonjler bei allem freiroiHigen, f)ingebenben

S5ienfte unb berounbernSroertljer ©elbftoerleugnung boc^ auf feinen @eburt§=

ftanb unb beffen 9ied)te l)ie(t, bie ber gro^e Rangier nid^t entfpredjenb n)ertt)ete.

Se^r irrig n3äre e§ nun aber, barau§ folgern ju motten, ba^ düx'ii 33i§mardf

nid)t bie $erfon be§ ä>icefangier§ gebü^renb geroürbigt, aud) bie Sebeutung

feiner ©eburtgftettung ni(^t ju erfennen gemußt i)abt. 2öir motten ben g-ürften

S3iömard felbft geugen laffen. SIU ©raf D. fidj fünftel)alb ^a£)r bem 9fteic^§=

unb ©taat^bienft geroibmet ^atte unb nun bie B^it gefommen glaubte, mo er

fid^ roieber gang feinen eigenen 2lngelegent)eiten roibmen fönne unb in biefem

©inne am 5. (September 1880 an ben Rangier mit bem Semerfen fd)rieb, er

lüotte bem 9teid)gfanjler feine ©d^mierigfeiten nerurfadien, antmortete ?^ürft

33igmard fünf ä^age fpäter au§ ?^riebrid)gruf) u. a.: „©ie fagen, ba^ ©ie

^l)re amtlidje Seiftung gering anfdjiagen, abn xd) glaube, ©ie unterfd}ä|en

biefelbe. ©§ fommt in (Suer ©rlaudjt ©tettung gar nic^t barauf an, ba| ©ie

in bie ©etailg ber ©efdjäfte regelmäßig eingreifen; e§ fommt oielmelir barauf

an, ob baö ©emidjt ^l)rer ^^erfönlidi)feit unb ^Eirer ©tettung im Sanbe in bie

2öagfd)ale be§ 9)iinifterium§ gelegt wirb ober nidjt, fon)ol)l bem Sanbe gegen»

über, als aud; in ber 3.^ertretung unferer ^olitif bei ©einer ?[ltajeftät bem
.•Könige. ^dE) i}ah^ mand^e ßottegen im ©taatgminifterium gel)abt, meldte bei

ununterbrodjener eigener 93et^eiligung an ben laufenben ©efdjäften bennoi^ in

langiäf)riger 2lmt§tl)ätigfeit bem Sanbe nid^t biefelbe ©umme »on ©ienften

geleiftet l)aben mie @uer @rlaud)t attein in ber 3eit beg Dctober§ oorigen

^a!^re§. ^n biefen unb anberen S^orfommniffen non politif(^em ©d)roer=

gemixte, mie bie fird;lid;e ©efe^gebung, bie S^teform unfereS ©teuerroefeng,

fur§ in atten größeren principietten g^ragen ift bog ©eroid^t 3l)re§ 9tameng

unb ^^rer ^erfon nid)t fo leidjt ju erfe^en" u,
f. f.

S)em SBunfd^e be§ dürften entfpredjenb »erblieb ber ©raf benn and) in

feinem Stmte al§ SSicefangler nod^ big jum ^uni 1881. ©in fd)öne§ Stid)zn

»on ber treuen SSereljrung, bie ber ©raf bem großen ©taatSmann big ang

©nbe beroa^rte, mar bie Stnrebe, bie er in feinem legten öffentlidjen 2tuf=

treten am 1. Slpril 1895 gu g-riebridjgru^ alg 3Sertreter beg ^erren^aufeg

an ben g-ürften bei beffen 80. ©eburtstage ^ielt unb bie attgemeinen tiefen

©inbrud madjte.

2luf ben befonberen 2öunf(^ beg ^aiferg übernahm er im 3- 1884 bag

Slmt eineg Dberftfämmererg, bag er bann noct) big gum ^a^re 1892 unter

Kaifer 5Ißill)elm 11. fortfül^rte. 2(lg 9cadjfolger beg ©rafen o. ©d)leini^ mar
er gugleidj oon 1885—1888 mit ber Seitung beg ^öniglid^en §augminifteriumg

betraut. 3ioc^ 9^ieberlegung ber ©taatgämter mar er nur nodj ^räfibent

beg .gierrenl^aufeg unb ^^orfi^enber ber preu^ifdjen unb beutfdjen SSereine com
9iotl)en ^reu§. 2llg foldjer mar er audj bei ben internationalen ^ufött^nt^n»

fünften biefer SSereine gu ^arlgruf)e 1887 unb ju 9tom im Slpril 1892 alg

S^orfi^enber , feit 1891 audj nad; bem Slbleben beg g-elbmarfd)aHg ©rafen

9Jtoltfe ^anjler beg ^ol^en Drbeng üom ©djroarjen Stbler, ben i^m ^önig

SBil^elm I. nod^ im Januar 1888 »erliefen l)atte.
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Set ollei Eingabe an bag gefammte beuifd^e 33oI! unb 2?atertanb unb
an ben preu^ifcljen ©laat unb feinen Jlönig befeelte i^n roarme Siebe ju bem
enger^en Ijeimot^Iidjen Streife. 2{m 15. D^oöember 1865 lernten wir xi)n guerft
alg a>orfi^enben einer großen proüinjialen conferüatioen ^arteiconferen^ fennen,
roelc^e bie ©rünbung genofjenfd;aftIid)er ßrebitcafjen be.^roedte. ©d^on feit

1862 na§m er öfters an ben 3Ser^anblungen be§ ^^rooinjiallanbtogS S:^eil;

von 1871—1875 roar er a^orfi^enber be€ Sanbtagg unb beg ^:)3roüin§iarau§=

fc^uffeg.

@in befonbereg ^ntereffe befunbete er an Unternehmungen für ^eimifdje

5lunft unb @efd)id)te foroie an frommen unb gemeinnü|igen Unternehmungen
prooinsialer ©elbftoerraaltung. @g mar für if)n einer ber erfreuenbften 3Jio=

mente roä^renb feiner SSerroaltung ber ^rooing ^annooer, al§ ber @raf ju
ßnbe beS ^a{)re§ 1867 bem ^Nroüinsiaüanbtage ju ^lannooer bie amtliche
@rflärung abgeben fonnte, ba| ^önig SBinjelm barein geroiUigt i)aU, ba^ bie

SSerraaltung be§ fog. ©omania(abIöfungg= unb SSeräu^erungSfonbg mit einem
jä^rlidien Binfe t)on 550 000 9J^arf bem ^^ro^)inJialftänbifd)en SSerbanbe für
geraiffe gemeinnü^ige unb milbe ^^ecfe überlaffen roerbe. 2)a bag auf ©runb
biefer ^uroeifung am 7. Wdx^ 1868 ber S^orläufer einer gleidjen 2lugftattung
aller übrigen ^sroüinjen beg ©taateg mar (bie oon §effen=9iaffau raar fdjon

üoraufgcgangen), fo fud)te er biefelben algbalb für eine roiffenfd)aftlid)e Unter=
ne^mung ber t)eimifd)en ^roüinj ©ad^fen nupar ju mad)en, inbem er eine

groeimalige 33efdjidung beg SSaticang befiufg @rf)ebung prot)injialgefc§id}tIid)er

©(^riftftücfe anregte unb ing SBerf rid)ten ^alf. Ueber^aupt Hebte unb för=

berte er eifrig gefdjic^tlidje Slrbeiten, naturgemäß junäd^ft bie beg eigenen

^aufeg unb feiner Sefi^ungen. 2)em auf feinen auggefprodjenen Söunfd^ in

Sßernigerobe im S. 1868 gegrünbeten ^ar§t)erein für ®efc^id;te unb 2((ter=

tf)umgfunbe mar er big §u feinem ©nbe nid;t bloß bem 3'iamen nad) ein

treuer ^rotector.

Sßieber^olt leitete er bei feinem tiefen ürdjlic^en ^ntereffe bie SSer^anb»

lungen ber fädjfifc^en ©eneralfpnobe ; aud; bei ber eoangelifdjen ©eneralfpnobe
in Berlin führte er gur ollgemeinen 33efriebigung ben S^orfi^. 2ln ber roä^renb

feiner politifd^en Sßirffamfeit fid; mel)r unb me§r in ben SSorbergrunb

brängenben focialen ^rage naljxn er ebenfallg ben regften 2(nt^eil, unb bei

bem am 19. Dctober 1878 im S^teid^gtage angenommenen ©ociaIiftengefe| ift

er roefentlid; bet^eiligt.

2Benn lebiglidj §ur ©teuer ber SBa^r^eit gefagt werben muß, baß ©raf D.
feine gange ^raft bem ^ienfte beg großen ©anjen für J^aifer, Jlönig unb
aSaterlanb roibmete, an ben firi^Iidjen, focialen unb fittlid;en ?^-ragen beg

a^olfglebeng regen Slnt^eil na^m unb bafür ftetg ^anb unb ^erg offen §atte,

fo mar baneben aud^ fein eifrigeg, gielberoußteg ©trcben auf ben ©lang unb
bie ©ic^erung feineg ^aufeg unb auf bie ®^re unb @r{)ö§ung feineg ©eburtg=

ftanbeg geridjtet. ^tüar, roenn er 3fled[)tggänge gur ©eltenbmad;ung non 2ln=

fprüd)en beg ^aufeg, g. 33. auf bie an ^lanfenburg unterna()m, fo erfüllte

er ^ier im roefentlid^en nur eine i^m alg bem Raupte beg ^aufeg obliegenbe

^flidjt. @g ^anbelte fid; babei meift nur um Opfer, bod; raurbe i^m im

^. 1867 burd) einen bittigen S^ergleid; gegen ben 2?ergid)t auf bie Stnfprüd^e

an ©Ibingerobe ein angrengenber ?yorftbegirf überroiefen. ©em ©lange beg

^aufeg biente ber langbauernbe ©rneuerunggbau beg ©i^Ioffeg 2Bernigerobe,

ber ben uorgefunbenen giemlic^ formlofen ^au biefeg olten ^of)eitgfi§eg gum
fdiönften Sergfd;Ioffe in gang 9torbbeutfd;Ianb umfdjuf. 2)er romanifd^e

iSot^obau in ^Ifenburg, bie |)erftellung ber Äloftert^ürme in ©rübed, ber

SlUgem. beutfc^e SSiograp^ie. LIV. 36
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S3au ber got^ifij^en ^ird^e in ©c^ierfe btenten jur ^örberung ber ^unft irie

gur @^re unb 3ierbe ber ©raffdjaft unb be§ ^aufei ©tolberg^Sßernigerobe.

©arteben ift ber runb 300 000 Maxt foftenbe 33au eine§ ©timnafialgebäubeä,

für biefe im ^. 1867 com 9iat^e gu SBernigerobe übernommene f)öf)ere (Sd)ule

nidjt unern)äf)nt §u lafjen. 2Bie |ene§ ©c^ulpatronat mit fe^r anfel)nlid;en

Opfern oerbunben ift, fo ftettt nun aud) ba§ ©tatut be§ 9räflid)en ,^aufe§

©toIber9=2Bernigerobe, ba^ @raf Otto im ^. 1876, um bie 3eit, aU er feine

biplomatifd;e ©teEung in 2i5ien antrat, aufarbeitete, f)ol)e Stnforberungen an

ba§ §aupt feinet §aufe§. @§ rourbe barin ein gute§ <Btüd §errenred)t§

feftgefe^t unb bie (S^re be§ $aufe§ geförbert. 2lm 27. 3Jiai 1878 erhielt e§

bie fönigHd)e Seftätigung.

Um biefelbe 3eit/ ii^ i'ei^ biefe§ §au§gefe| aufgearbeitet rourbe, erreid^te

eine oom 9J(ittelaIter f)er bi§ ju ©raf Dtto'ö 3cit fortbauernbe 9ted)t§=

entroidlung if)ren 2lbfd)Iu^. 2)ie alten ^o^eitSredjte be§ gräfUd^en ^aufei
©toIberg=^ernigcrobe roaren burd^ 3sergleid)e mit ber ^rone ^^reu^en in ben

^a^ren 1714 unb 1822 nä^er umfd;ränft roorben unb rourben hmd) bie

^örperfd^aft ber gräflid)en Slegierung auggeübt. 3)a burd^ bie politifd^e @nt=

roidlung in ^^reu^en feit (Srrid)tung be§ 2)eutfd^en 9leid^g, befonberS bie neue

^rei^orbnung biefen 9ted;ten gro^ent^eilg ber 33oben entzogen roar, fo gefd;al^

es im ^. 1876, ba^ biefe ©eredjtfame com 1. Dctober b. ^. ah t^eiU auf

bie föniglidt)en 33eJ)örben t^eilg auf neu eingeri(^tete Organe ber ®elbftt)er=

roaltung übergingen.

S)urd^ jene poütifd^en SSeränberungen unb ba§ Sluf^ören ber gräflichen

Siegierung fiatte ber ©eburtgftanb beg ©rafen feine SSeränberung erfafiren.

X>ennod) l)ielt berfelbe t§ für angemeffen, anfnüpfenb an ältere unerlebigt

gebliebene, im ^rü^ja^r 1865 mit feinen SSettern in ©tolberg unb 9to^Ia

gepflogene 2Serl)anblungen bie 3Serleil)ung ober Slnnal^me ber '^ürftenroürbe

gu erftreben. @§ l)anbelte fi(^ babei eigentlid) nur um bie Erneuerung unb
3(nnal)me einer älteren '^erleil)ung. ©ine fold^e roar nämlidj im ^. 1742
einer 'D'iebenlinie be§ ^aufeg, ber non ©tolberg=©ebern, burd^ Äaifer ^arl VII.

tjerliel^en unb aud) auf ©rof Otto'g birecten 9>orfal)ren ©raf 6l)riftian ©rnft

(1710—1771) erftredt roorben. 5Da bie 33ebenfen, roeld^e biefen oon ber 2ln=

nal^me jener SBürbe gurüdge^alten l)atten, nid)t melir obroalteten, fo trug

©raf 0. fein 33ebenfen, fie nun burd) ä>erleil)ung ^aifer unb ^önig 2Bil»

l)elm'§ IL anjuneljmen, bie am 22. October 1890 erfolgte. 3)a§ ©iplom bot

aud^ eine burdj ben g-ürften t)eranlaj3te jroedmä^ige neue ?yormation beg größeren

2Bappen§. 9tad) bem Diplom com Qal)re 1890 erftredt fid^ ber fürftlid;e

©^arafter nur auf ben g'ürften Otto unb feine 9?ad^fommen im ©tammgut
©tolberg = 3Bernigerobe erfter ©eneration foroie anö) auf bie 9^ad)fommen
be§ jebegmaligen erftgeborenen ©of)ne§ unb norau^fidjtlid^en 9Zad)folger§ im
©tammgut.

5Die im % 1868 beginnenben Äönigg=, ^aifer= unb fronprinjlid^en Se=

fuc^e, beren bi§ 1887 bereite ge^n ftattgefunben liatten, veranlagten ben dürften,

bie Erinnerung baran burd) ein im äßernigeröber 2;^iergarten errichtetet

©enfmal feftjulegen, ba§ am 19. ^uni 1890 burd^ ^aifer 2öill)elm II. ein=

geroeil)t rourbe. S)iefe Qbplle inmitten einer ^eit »on ^ampf unb an=

ftrengenber Slrbeit ^aben ein geroiffei allgemeinereg ^ntereffe infofern, al§ fie

baran erinnern, ba^ bie großen Strbeiten unb Erfolge ber SBirffamfeit bei

dürften im 3ufottintenl^ange ftel^en mit feinen regen perfönlid^en 33ejiel)ungen

gu ben großen föniglicl)en unb faiferlid;en ^erren.

dlad) einem Seben von unermüblid^em, erfolgreid^en SBirfen fd)ien bem
dürften bei einem fräftigen, burd()aug ge[unben Körper ein frieblid^er 2eben§=
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obenb ju roirtfen, unb bod^ ftarb er, erft 59jä§rig, infolge einer über ein

^a^r bouernben ilran!^eit ba^in. ©o fd^roer nun biefeg lange ©ied[)t^um,

beffen Urfad)en man roo^l in ju ftarlem '3iauö)in gefudjt ^at, foft met)r für
feine näd;ften 2lnge§örigen unb jyreunbe aU für if)n felbft roar, fo lä^t eg

fic^ feineSroegg olö ein troftlofeg bejeid^nen, nid^t nur, roei( ber ^ranfe felbft

bei 2lt^emnotf) unb ©djmer§en ben §umor gu beroaEiren unb gu fdjerjen oer»

modjte, fonbern roeil raäfjrenb biefer 3eit ber innere a)tenfd; geprüft würbe unb
in bett)unbernßn)ertf)er Steife in bie ©rfc^einung trat. 3" ben auSgeprägteften

©igenfd^aften be§ g-ürften gehörte e§ näntlidj, ba^ er e§ gefliffentlid) »ermieb,

in ben tiefften @Iauben§= unb Seben^fragen fein Innerei §u offenbaren, bie

2ßurjeln feiner religiös =et()ifd;en Sebengfraft bloßzulegen. 9?un rairb man
faum fagen bürfen, baß er an unb für fid^ biefem ©runbfa^e nid;t aud§

roäl^renb feine§ 2eiben§ treu geblieben roäre. Slber inbem ii)m n)ä(}renb ber

^ranffieit bie DJtöglidjfeit be§ 2ßir!en§ rxaä) außen genommen mar unb bie

gartefte Siebe ber äunäd)ft 6tel)enben bie ^eußerungen feinel inneren forg=

fältig beobad^tete unb bem ©ebädjtniß aufberoa^rte, finb biefe jur ©rgänjung
feine§ 2cben§bilbeg an§ £idjt getreten.

®iefe Erinnerungen finb oon ber I)interbliebenen
, geiftig f)od)begabten

©ema^lin, ber g-ürftin STnna (ßlifabet^), S^oi^ter be§ ^ringen ^einrid) LXIII.
S^teuß j. S., unb feiner Si^ante Caroline, iod^ter feine§ ©roßüateri, be§ regieren*

ben ©rafen ^enrid) (geboren am 9. Januar 1837, »ermäblt am 22. Stuguft

1863) aufgefegt, ©ie geben gunädjft ein fd;öne§ ^eugniß oon ber innigen

Siebe, bie fie mit it)rem ©ema|l, „ber ©onne if}re§ Sebeng", oerbanb. 2ßie

er in gefunben S^agen e§ nic^t liebte, baß padenbe 3eugniffe frommen ©inneö
unb treuen ^efenntniffe§ »on ©liebern feine§ ^aufeS, über bie er fidj ^erjlid^

freute, burd) ben S)rud befannt gegeben mürben, fo fe^en mir audj ben

Seibenben nic§t eigentlid; geiftlid^e ©efprädje führen; n)oI;l aber liegt neben

i^m im ^ranfenjimmer ba§ aufgefd;Iagene Sibelbud) unb groar bei ©teilen

gefd;idjtli(^er Südjer be§ Stlten 3:^eftamentl , in benen er Slntroort unb S^roft

auf bie ernfteften i^n betreffenben ^yragen fui^te. 93eim Dfterfeft ergebt er

fid^ an einer üon ber g-ürftin üorgelefenen ^^srebigt. @r finbet 2^roft unb @r=

-quidung am et)ongeIifd;en Sieberfd)a^, einem '^^aixl ©erfjarbt'fdjen „D ^aupt
DoII Slut unb Sßunben" ober an ber ©räfin Stemilie Juliane oon ©d^jroarjs

bürg „SSer roeiß inie na§e mir mein ßnbe" unb bereitet fidt) natürlid^ auf

le^tereg burd^ bog mit ben ©einigen gemeinfam genoffene ^JJca^I bei |)errn cor.

©onft aber oermieb er big ang @nbe, außer in g-ällen, roo pfi^fifdie

©d^roäd)e unroillfürlid^ bie St^ränen au§ ben Slugen lodte, atte 2leußerungen

ber aöel;mut^ unb be§ ©d^merjeS, roie er oud) non feiner Umgebung lieber

ben Slugbrud ber ^'^^^^i^e in äöort unb ©eberbe, al§ ben mitleibenber X^eil=

na{)me fof), mag ben 9iaf)eftef)enben oft fd)roer rourbe. SBenn bie ©einigen

fidj jum Stbfdjieb um i§n cerfammelt Ijatten, I)at er mo^l gefagt : „SBir I)aben

boc^ nidjt §u frül; ©peftafel gemad;t. 2)ag märe tod) unangenef)m". Slber

bei fold^en ©Gegenseiten ^at er bann aud^ ^injugefe^t: „fie follen nur ''Mz

roiffen, baß ic^ an fie benfe". 3)iefeg ©ebenfen, bag ja ber Äernpunft ber

Siebe ift, I)at er treu gepflegt big ang @nbe. ^tic^t nur bie näd;ften 2(n=

gehörigen l)at er immer gern um fid^ gefe{}en, fonbern auc^ ^4>erfonen, bie ^u

i^m in irgenb einem näheren 3Seri)äItniß ftanben, befonberg bie ^Beamten, dg
fdjien, alg er ob fie alle, foroeit fein ^uftanb eg nur geftattete, cor feinem @nbe

nod) einmal fe^en rooHte. Stlg er im 2lpri( 1896 ju einer Sur nad; Saben»

33aben gereift mar, rourbe er üon einem ftarfen ä^erlangen nad; ber l)arjifd)en

^txmati) unb nad^ 2Bernigerobe beroegt, roof)in er benn aud^ am 22. 5)ki

36*
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jurüdfe^rte unb am Slbenbe be§ tiädjften STageS mit innigfter 5t^^eilna§me

empfangen rourbe. 3^ feinen legten Sebenääu^erungen gehörte ber innige

SBunfd), baf, auc^ in feinem @nfel 33oti)0 bai ^ntereffe für bie §eimat^ forg=

fam gepflegt werbe.

S)ie grofjartige SBegräbni^feier am 23. ^J^ooember, bei ber DberconfiftoriaI=

rati) unb ^ofprebiger Dr. Sftenner bie St^rauerrebe über ^efaiag 57, 2 ^ielt

unb bei ber bie faiferlid;en SJiajeftäten, l^ol^e ?(-ürftIirf)feiten , bie föniglid)en

©taat§bef)örben, ba§ §errenf)au§ unb anbere ^örperfd;aften perfönlid) ober

bur^ ^ranjs unb Slumenfpenben oertreten roaren, entfprad^ ber ©tettung

unb ben 33erbienften be§ ©ntfdjlafenen. @§ barf nidjt bejroeifelt roerben, ba^

bei bem nid^t enben roollenben ^uge be§ Seirf)engefoIge§ eine aufridjtige 33er=

el)rung unb Siebe §um 2tu§brud fam, bie fic^ ber 2]ereraigte in weiten Greifen,

jumal in feiner ©raffdjaft erroorben §atte. ©inen äußeren 3(ugbrucf il)rer

innigen SSereljrung unb Siebe fud;ten bie ^reigftänbe ber ®raffd)aft 3Bernige=

robe bem oereroigten 5'ürften burd) ein am 30. Dctober 1900, feinem 63. ®e=

burtStage, an einer befonberS Fiier^u geeigneten ©teile be§ fürftlid^en Suft»

garteng erridjteteg 2)en!ma( gu geben, auf roeld^em eine non ^rofeffor SBalter

©d^ott, einem ©oI)ne ber @raffd;aft, meifter^aft mobeHirte, t)on Sinb in

Berlin in Tupfer getriebene Süfte be§ dürften angebracht ift. ©onft ift

natürlid^ an bilblid)en S)arfteIIungen be§ ?yürften fein 3)iangel, fie finben fid>

in mandjen ©emälben auf ben fürftÜd; unb gräflid^ ftolbergifdjen (Sd)Iöffern,

befonber§ in Söernigerobe unb in 3eitf<^nften. ^on ©injelbruden ift ein

^nieftüd fiercorgu^eben, ba§ ben fpäteren g-ürften in jüngeren ^af)ren in ber

Uniform ber @arbe§ bu ßorp§ barftefft, auf einer forgfältigen im Sluftrage

beg dürften auggefül)rten 9tabirung ift berfelbe im Sruftbilbe unb in ber

©eneral^uniform mit etroaS ftrengem ©efid^tgauSbrud corgefü^rt. Sll§

lebenswahr ift eine üiel in ben ^anbel gefommene ^^otograpI)ie üon ©d^ar=

Wächter in ^Berlin p be^eic^nen.

SSgl. Settel^eim'g Siogr. 3al)rbuc^ unb 3)eutfdjer Stefrolog, 2. Sb,,

©. 425—434. — Dr. ^ul. 9?obert 33offe in ber Deutfc^en 9let)ue, 9Jtai=

3uni 1903, ©onber=2lbbrucf ©. 1—23. — §. v. ^sofd}inger, Si§marcf=

$ortefeuiIIe S3b. 1, ©. 15, 16. — 6l}Iobroig, Surft t)on ^o^enlofie, 5Denf=

roürbigfeiten, 2. ^b. Stuttgart u. Seipjig 1907, an t)erf(^iebenen ©teilen.

— $an§ 33Ium, S)a§ ©eutfc^e "Stzid) jur 3eit SiSmarcfS. 1903, ©. 214.

®erfelbe, gürft Sigmard unb feine 3eit, 3. Sb. 3)Jünd;en 1895, ©.428;
4. «b., ©. 66, 68. — ©. ©djufter, S3riefe, Sieben unb ©rlaffe be§ ^aifer§

unb ^önig§ griebrid^ III. 33erlin 1907, ©. 268 f.
— Stnna, gürftin ju

©tolberg = ä^ernigerobe, (Erinnerungen. StlS ^anbfdjrift gebrudt. 2)regben

0. ^. , 180 ©. — lieber be§ g-ürften Später, ben (Srbgrafen ^ermann ju

©t.=2B., f.
9iefroIog ber ©eutfc^en üon 1841, ©. 1006—1016. — |)anb»

fd^riftlid^e eigene Slufjeid^nungen be§ g^ürften big gum ©djlu^ feiner ftaatl=

männifd)en Saufbal)n I)arren nod^ ber SSeröffentüi^ung.

@b. Jacobs.
©tolbcrg: SBill^elm ©raf gu ©t. = 22ernigerobe, fönigl. preu^ifd^er

©eneral ber (Saoallerie, mar am 13. ^Jiai 1807 ju SBernigerobe geboren,

trat am 3. Sluguft 1825 beim @arbe=S)ragonerregimente in ben 2)ienft, mürbe
am 17. 2(priri827 Dfficier, 1835 2tbjutant bei ^ringen 2BiIt)eIm, SBruber

^önig ?yriebrid; SBil^elm'S III., unb na§m 1837 al§ ^remierlieutenant ben

Stbfd^ieb, um fid^ ber 33eroirt^fd)aftung feiner ?^nbeicommiperrfdjaft Qannoroi|.

unb ^upferberg im Greife ^irfd^berg (je^t ^reig ©d^önau) gu mibmen. 2(m
7. ^uli 1849 trat er al§ 9iittmeifter beim 9iegimente ber ©arbeS bu ßorpg
»on neuem in ba§ fte^enbe ^eer. ^n§roif(^en ^tte er bei ber Sanbroel)r=
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<;at)allene ©tenft getf)an, mar üier QaF)re lang 2anbrat§ be§ ^reifeg -0^11^^=

berg geroefen, ju rreldjem fein 33eft^ bomaB gef)örte, unb ^atte fid} im Qa^re
1848 an ber ©pi|e einer (Sid)erf)eit§abt^eilung um 2lufreci^ter^altung t)on

5Ru^e unb Drbnung in ber ©egenb iserbienfte errcorben, roeldje bie Stabt
^irf^berg burd) 33erlei[)ung be§ @^renbürgerred)te§ anerfannte. 9^ad)bem er

al§bann ^bjutant ber @arbe=6aDaIIcriebit)ifion, etot^mä^iger ©tabäofficier beg

<5}arbe=(5üraffierregiment§, üon 1856—1859 Sommanbeur bei (braunen) ©djle=

fifdjen |)ufarenregiment§ 9ir. 4 in Del§ unb jule^t ber 12. (Eaüatteriebrigabe

in Dieiffe geraefen unb jum Dberft aufgeftiegen roar, nerliefe er ju gicidjem

3n)ede wie ba§ erfte Wilal abermaU ba§ §eer.

2(l§ ber ^rieg gegen Defterreid) in 2lugfid)t ftanb, trat er im 3)tai 1866
«I§ Gommanbeur ber 6. 2anbrae5r=(Jat)aIIeriebrigobe oon neuem ein unb er*

I)ielt ben 2(uftrag, mit einer aul allen SSaffengattungen jufammengefe^ten
Slbt^eitung auf bem red)ten Ufer ber Dber bie ©renje gegen bie unter

©eneral ^^rentinaglia in ©alijien fte^enben Gruppen §u beden. 3>on ber

Stnfidjt auSge^enb, ba^ unter ben obraaltenben SSer^ältniffen ber Singriff bie

befte S^ert^eibigunggma^regel fein würbe, überfdjritt er am 27. ^uni mit
4^/4 33ataillonen, 4 ©djroabronen, 9 ©efdjü^en bie 2Seid^fel unb brängte bie

feinblid}en SSortruppen jurüd, mürbe aber burd) ben SBiberftanb, ben er bei

Dlroiecim fanb, jum S^üdjuge genötl)igt. iRad) ?yrieben§fd)lufe tourbe er

©enerallieutenant unb (Eommanbeur ber 12. 2)ioifion in 5?eiffe, bei Slusbruc^

be§ Äriegeg gegen ^"^^"'f^ei'ij Sommanbeur ber aus 3 ßaoalteriebrigaben §u

2 Slegimentern unb 2 reitenben 33atterien ^ufammengefe^ten, meift mit feinem

9iamen benannten 2. 6aoalleriebit)ifion („S)ie 2. ßaoatteriebioifion im ^elb=

guge 1870/71" im 4. 33ei^efte gum ^])tilitär=2Boc^enbIatte, Berlin 1871, oon

Hauptmann ^aeliler, ©encralftabSofficier ber ^Dicifion). Wdt bem größten

2;^eile ber i^m unterftetlten 2^ruppen, ber aul ©djlefien flammte, 5unäc^ft

roegen ber Ungeroi^l^eit inbetreff ber ©teClungnal)me DefterreidjS in ber ^^ro=

vuv^ jurüdge^alten, tonnte bie 2)ioifion ©tolberg, roeld;e ber III. 2lrmee

unter bem Kronprinzen con ^^reu^en juget^eitt mar, crft am 7. 2(uguft ge=

fammelt werben unb au§> ber ©egenb non Dliainj aufbredjen. 2lm 16. befanb

fie fid) oor ber ^yront ber Slrmee unb bedte nun aufflärenb bereu linfe g'lßtt^e

big jum 9tedjt5abmarfd;e gegen ®eban. Ser ©djladjt oom 1. September

roo^nte fie bei ol)ne jur 3:l)ätig!eit gu fommen, bann bedte fie roieber ben

linfen g'^ügel ber auf -^^arig marfdjirenben III. 2lrmee. 2luf bem SBege fanben

bie erften ^ufammenftö^e mit bem ^ei^^e flott. 2lug ber ©infdjliefeungelinie

oon ^Narig brad) bie ©ioifion am 7. Dctobcr unter ©eneral oon ber 2^ann

nac^ ©üben auf, natjm an ben kämpfen 2;i)eil, bie jur (i'inna^me oon

Drleang füt)rten unb blieb fortan big ^um 2(bfd)luffe beg SÖaffenftittftanbeg

unauggefe^t am g'^i^^e- 2lm 7. 9Zooember leitete ©t. felbftänbig ein gröf3ereg

Grfunbungggefed;t bei 9Jiarotleg, nad) bem treffen oon Goulmierg trat bie

^ioifion ^ur 2lrmeeQbtl)eilung beg @rof5^er5ogg oon 5)tedlenburg=Sdjroerin über

unb beflanb mit biefer im Diooember unb S)ecember bie kämpfe bei Drleang

unb mad;te bann unter bem Dbercommanbo ber II. Slrmee beg $rin§en

g-riebric^ Äart oon ';|3reu$en ben 3^3 "ad) £e 3)iang unb bie ^Nerfolgung beg

geinbeg gegen Oßeften mit. — ©raf 3t. ^atte fidj ber il;m gefteHten 3lufgabe

burdjaug geroadjfen erroiefen. (Sr mar fein Steiterfü^rer roie ©epbli^ unb

33?urat. ©onft l)ätte er oielleidjt am 3;age. oon (Soulmierg unoergänglid;e

Lorbeeren gepflüdt. 2lber er befaf? gute ilenntniffe unb oiel gefunben 3Jienfdjen=

oerftanb, oerfügte über ein treffenbeg Urtl)eil, combinirte ridjtig, mar tl)ätig

unb roadjfam, oon großem moralifd^en unb p^x;fifd)en 9)iut^e, förperlid; regfam

unb frifd), ein fd)lid)ter 33tann oon ebler ©efinnung, ber oon fid; felbft ju
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gering badete. ®o !enn§etd)net i^n in „®er SSol!§!rieg an ber Soire im

§er6ft 1870", 6. Sb., ©. 312 (Serlin 1897) fe§r gutreffenb .fß^Ptmann

§ri| §oenig, ber jpäter unter i^m biente. ®g roar in ber Beit, in n)eld)er

©t. an ber ©pi^e beg VII. 2(rmeecorp§ in 9)iünfter ftanb. ®r raar in biefe

Stellung nad^ bem 5'riebengf(^Iuffe berufen unb ^at fte aud) roäfirenb be§

6ulturfampfe§ innegehabt, unter fd^roierigen 33er^ältniffen S^at't unb 5t^at=

fraft geigenb. 2lm 15. 3lpril 1882 trat er enbgültig in ben 9tu^eftanb unb

jog fi(| na^ S^nnorci^ gurüc!, roo er am 7. SKärj 1898 geftorben ift.

33. t). ^oten.
©tolbcrg: SBoIfgang ©raf gu ©t. unb SBernigerobe, <So^n bei

©rafen SotI)o be§ ©lüdffeligen unb ber 2lnna geb. ©räfin non Iönigftein=

©ppenftein, Stifter ber 2ßoIfgangifd^en ober ^arglinie be§ §aufe§, geboren

am 1. Dctober 1501 auf ©c^Iofe ©tolberg, f am 8. Slpril 1552 auf ®d)(o^

Slttftebt. 9Zac^bem er bie garteften i^inberja^re am ©üb= unb ^iorb^arg ner»

lebt ^atte, rourbe ber ^nabe fdjon im 7. ^afire auf längere g^rift ber ®ro^=

mutter Sot)§ (2uife) geb. ©räfin non ber 9JJarf = $Hod;efort unb bem Dl)eim

©raf ©berl^arb x». ^önigftein gur ©rgie^ung anvertraut unb forgfältig unter=

miefen. 2lu§ rein roirtl)fd^aftlid;en ©rünben befd^lo^ ber 3Sater, aud; biefen

erftgeborenen ©ol^n geiftlit^ werben gu laffen, nidjt bamit er e§ bleibe, fonbern

um i^n erft gut gu cerforgen unb bann fpäter gu prüfen, roeld^er unter

feinen «Söhnen am meiften ®ef(^id gum meltlidien Sf^egiment offenbaren mürbe

unb biefen bann in ben roeltli(^en ©tanb gurüdfe^ren gu laffen. 2)ie geift=

lic^e SSorbilbung 2Bolfgang'§ ift alfo nic^t in tieferem d)riftlidj = religiöfem

©inne, fonbern nac^ bem ©eift unb 9J?a|ftab ber bamaligen ^ird)e gu t)er=

ftelien: er raurbe big gur ©tufe be§ ©ubbiafonatg geförbert, im übrigen Don

norn ^erein bei ber ^sorbilbung fein gufünftigcr roeltlid)er Sebengberuf in§

2(uge gefaxt, ber i^m boc^, al§ bem ©rftgeborenen, mut^ma^lid^ gufallen

follte. 2lu§ rein öfonomifc^er 93ered)nung fd^eute ber SSater feine Sluggaben

für ^roüifionen bei geiftlidjen ©tiftern unb für päpftlid;e 2)i§penfe megen gu

jugenblidjen Sllterg gur (Erlangung geiftlid^er ^rälaturen ober gur Häufung
geiftlid^er 2lemter an oerfc^iebenen Drten auf ein unb biefelbe ^erfon. ©eit=

bem im ^. 1510 ©raf S3ot^o mit ber päpftlid^en g-uggerbanf in 5Rom einen

feften SSertrag megen ©r^ebung ber 2lbla^gelber abgef(^Ioffen f)atte, mar bie

©rlangung foldjer burd) ßurtifanen »ermittelten ®i§penfe mo^l gefidjert unb
gelangte bei faft allen ©ö^nen ©raf 33otl)o'g unb bei feiner 3:^od)ter 2(nna,

2tebtiffin oon Queblinburg, gur SSerroirflidjung.

©0 mürbe benn 2Ö. 1512 ge§njät)rig alg 2)omf)err gu ^alberftabt auf»

genommen, graei ^alire barnac^ bei Sebgeiten be§ bortigen S)ompropft§

Söaltljafar von 5Reuftabt gu beffen Soabjutor beförbert. Stbermalg nad^ groei

3al)ren, nac^bem Saltljofar t)on 9teuftabt im Dctober 1516 nerftorben mar,

rourbe 2Ö. ©ompropft, b. i). ber 15jäl)rige Jüngling erlangte bie 2öürbe unb

bie ©infünfte biefeg geiftlid^en 2(mt§, bag ron einem SSicar nerfe^en mürbe,

^em §aufe ©lolberg gereid[)te biefe ^rälatur baburc^ gum 5Ru§cn, ba^ 2Ö.

fid; alg SSerroalter ber bompropfteittdjen Slemter S)arbe§^eim unb ^argleben

auf feine gufünftige 2tufgabe alg §au§ljalter corbereitete. 33ei ber ^alber=

ftäbter ^ropftei blieb e§ nidjt, fonbern ber näterlid^ forgenbe Dnfel in ^önig»

ftein raupte i^m an<i) burd^ ein nortljeil^afteg Slbfommen mit bem fränflid)en

5Dompropft Engelbert ©rdel t)on 9taumburg bie Soabjutorie für biefeS 2(mt

gu nerfdjaffen, in beffen Sefi^ unb 9cu^ungen er auc^ um§ ^o§r 1517 ge=

langte.

©eit bem Sauernaufru^r mar SB. — bei ber ^Rad^barfdjaft oon §alber=

ftabt unb ben bompropfteili^en 2lemtern bei ber ©raffd^aft SBernigerobe — in
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ber Sage, feinen SSater 6ei beffen 33emü^en, ba§ ^lofterroefen innerhalb biefer

©raffdjoft einjxifdjränfen unb bie Seitung ber J^Iofterroirt^fdjaft in bie ^anb
ber ^errfdjaft gu bringen, fräftig ju unterftü^en.

^ene gro^e, befonberg bie füb^argifdjen ©ebiete ber ©raffd^aft, tiieilroeife

aber aud^ bie norbf)arji[d)en, tief aufrül^renbe Seroegung ber dauern brad^te

ben nod; jugenblid;en ©rafen oorüberge^enb in eine fel)r fdiraierige unb mi^=
lidje Sage, ©ein 33ater, ber com 2.—4. 9Jtoi 1525 gejraungen roorben roar,

erft bie Slrtifel ber 33auern, bann bie ber aufgeftanbenen ^Bürger »on ©tolberg

anjune^men, rourbe üon feinem Dbcrle^n§()crrn ^erjog ©eorg oon ©ad;fen
gebrängt, i^m unb ben gegen bie 33auern oerbünbeten 'dürften bewaffneten

3ugug gu leiften. 21I§ e§ ifim am 11. Wlai gelungen raar, 20 3^eiter unb
50 93tann §u ^-u^ aufjubringen unb biefe unter feinem ©o^ne SBoIfgang ber

^rieggmadjt ^erjog ©eorg'g unb feiner 3]erbünbetcn gugufüf^ren, raurbe ©raf
9Bolfgang üon älbgefanbten be§ 33auern^eere§ genötfjigt, gu i^rem Raufen gu

gieijen, niibrigenfaÖg fie, raie 3)iünjer bro^te, bie 3)örfer ber ®raffd;aft ©toI=

berg „pudjen" ober oerraüften wollten. 3lli er im Sauernlager angekommen
mar, umzingelte man ben jungen ©rafen mit ben ©einigen al§ ©eifeln unb
forberte pom ©rafen 33otl)o ©efd;ül^ unb ^uloer. ®a fie im 2Beigerung§faIIe

i[)m ben ©ol)n ju tobten bro^ten, fanbte iJ)nen ©raf ^otf)o eine olte ©tein=

büd^fe unb 20 ^^funb ^uloer. 2l(§ nun am 15. Wlai , alfo nac^ wenigen

STagen, ba§ 33auern[)eer gefd^Iagen war, würben ©raf 2B. unb bie ©einigen

mit ben 33auern gefangen genommen unb Ejatten unter bem So^cn be§ ^ergogg

9Jiori| unb be§ ©rafen ©rnft oon 9Jiangfe(b §u leiben, befonberg be§ le^teren,

beffen ©efi^ungen burd; bie Sauernfd;ar ftarf gelitten fjatten. fö§ foftete einige

3eit unb Wlüi)^, um ein guteö 3^er^ältni§ 5wifd)en SB. unb feinem SSater

einerfeit§, unb ^ergog ©eorg unb ©raf ©rnft oon 9Jiangfelb anbererfeit§

wieber I)er§ufteffen.

^^}ad) bem Sauernfturm fiel bie Unterftü^ung be§ alternben unb im
'3)ienfte Sarbinal 2tlbred)t'ä oiel in 2(nfprudj genommenen 2Sater§ um fo mel^r

bem älteften ©o^ne gu, aU ben näc^ftalten 33ruber Subwig feine ©efdjäfte

meift im ^önigfteinfd;en gurüd^ielten. ©ein eigentliche^ fd^were^ SebenSwer!

begann aber im 3. 1538, aU am 18. ^uni b. ^. ber SSater ba§ 3eitlid^e

gefegnet ()atte. 2tn bie ©teile be§ einen §crrn, ber al§ mufterl^after 2Birt^=

fd)after ba§ ^Regiment einljeitlid) gefütjrt ^atte, traten nun fünf SBrüber, bie

gleidjeS ©eburtSrec^t t)atten, wenn auc^ ber britte ©o£)n .^einridj, aU geift=

lidjer §err, im 3- 1528 burd) einen 33eräid)t oom weltlid;en ^Regiment gurüd*

getreten unb (S£)riftop^, ber jüngfte, nod) unmünbig war unb junäd^ft unter

beg älteften Srubers SSormunbfdjaft ftanb. ©agu !am, ba| ber jweite ber

sBrüber, ber gefc^äftetüdjtige ©raf Subwig, buxd) bie 2?serwaltung beg an i^n

aEein gelangten J^önigftcinfdjen ®rbe§ meift oon ben ©tammbefil^ungen am
§ar§ ferngel)alten unb oon oielen ©ejd;äften in 2(nfprud) genommen würbe,

©nblid) war aud; anfe[)nlidjer ©djulben wegen eine einfidjt§ooIIe, ein^eitlid^e

Drbnung be§ ^Regiments ein bringenbeS 33ebürfni^.

®iefe Umftänbe brachten bcnn aud) bie 33rüber gu ber @infid;t, ba^ fie,

of)ne oon if)rem 9?ed)te alg gleid^geftellte regierenbe ^erren jurüdfgutreten,

einem unter il)nen al§ einem gemeinfamen ^aug^alter bie Seitung be§ 9tegi=

ment§ anoertrauen müßten. ®a nun ©raf 2Ö., al§ ber öltefte, bagu an erfter

©teile berufen war, fo würbe il}m burc^ eine am 26. Sluguft auf ©d)lo^

©tolberg getroffene 3>ereinbarung bie g'w'^J^i^^Ö ^^^ ^au§l)alt§ mit %z\U

fe|ung genauer Seftimmungen auf ein ^a^r übertragen unb algbalb aud^

ein genaues ^noentarium über ben oäterlid;en ^fJad^la^ aufgenommen, ^n
gleidf)em ©inne würben am 16. ^Jiärg 1540 unb 1. 3ffoüember 1541 neue
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33ergletrf;e getroffen unb bem älteften Sruber bie Seitung ber gemeinfamen
2lnge(egen freiten getanen. 2flg bem ©rafen 2Ö. aber bie Slufgabe etroa§ jd^roer

rourbe, baten i^n bie 33rüber am 21, g-ebruar 1543, bie g-ü^rung be§ ^aui=
^alt§ nod) bis 5Jiic^aeli§ gu behalten; oon ba an follte er auf je ein ^a()r

an bie trüber Submig, 2(Ibred)t ©eorg unb 6f)riftop§ gelangen, ©aju lam
e§ aber nidjt, rielmefjr tourbe burc^ einen neuen, ungemein umftänblidjen

SSergleid^ bem älteften S3ruber ba§ Slegiment auf neun 3af)re übertragen,

beren Slblauf er nid;t erlebte.

©rroägen mir bie ausgeprägten »erfi^iebenen 6t)araftere ber Srüber unb
bie finanziell ungünftige Sage be§ §aufe§, fo muffen mir e§ at§ etroai

2(u^erorbentlid;eS anfef)en, ba|3 n}äl)renb beS t)iergef)njäf)rigen S^'gimentS ©raf
SBoIfgang'g aud^ nid;t bie ©pur eines 'DJti^nerftänbniffeS unter ben Srübern
l^eroortritt, nielme^r jeber an feinem Slfieile bem gemeinfamen ^ntereffe bient.

Unjroeifel^aft Ijotte babei 2S. felbft baS größte SSerbienft : ftetS brängt er auf

^ufammenfünfte ber Srüber unb gemeinfameS ^anbeln, nid^tS miff er für

fid^ allein, oi)ne ber Srüber ©inüerftänbni^ t)ornef)men. Se^eid^nenb ift eS

für i^n, ba^ er gelegentlid; hzi gemeinfamen ©djäben burd) ^rieg unb g-ef)be

gunädjft üon ben ©djäben feiner Srüber unb bann erft feinen eigenen rebet.

©eine treue gefd^roifterlid^e ©efinnung mar jebenfattS babei an erfter ©teile

bettjeiügt, roenn unter feiner Seitung ben beiben geiftlidjen ^erren, bie auf

bie ,^errfd)aft rerj^idjtet Ratten, bem S)ombe(^anten ^einrid) ju ^öln unb bem
©ompropft (5()riftop| ju ^alberftabt, alle S^itel unb @f)ren beS §aufeS, bie

Si^ennung if)reS 9^amenS auf ben SRüngen, bie 2;§eilna^me an äffen brüber=

Iid)en 3ufammenfünften unb am 33ergn)erfSgen}inn jugebiffigt mürben, um
i^nen i^r brüberlid^eS ©ntgegenfommen gu beraeifen unb bie 5ßerji(^te aUtn

nid)t unmittelbar eingeweihten ^erfonen gegenüber §u »erbeden. ©o gefd;a6

eS nod^ bei groei am 10. 2(uguft 1551 gu SJernigerobe getroffenen brüberlidjen

3]ergleid)en, ben legten, an benen SB. t^eihia^m.

©iefelbe 9lüdfid)t auf bie geifttidjen 33rüber raaltete bei ber brei ^a^re

früher, am 19. ^Oiär^ 1548, gefdjloffenen ftolbergifd^en ©rbeinigung. ^03iit bem
^obe ©raf @ber{)arb'S, beS legten ©rafen t)on .<Rönigftein = (^ppenftein, mar
baS ^önigfteinfd;e ßrbe bem .^aufe ©tolberg jugefaffen; eS mar ober ein baS

@rbred)t beS ©efammtfjaufeS unter Umftänben gefäl)rbenber llmftanb, ba^ ein

beftimmter DJeffe beS (SrblafferS , unb groar nidjt ©raf SBoIfgang, als ber

ältefte, fonbern beffen jüngerer 33ruber Subroig namentlid) als @rbe eingefe^t

mar. 2)a nun bis jum ^al)re 1548 bem ©rafen Subroig, abgefel)en »on einem

balb nad; ber ©eburt mieber cerftorbenen ©o§ne, nur S£ödjter geboren mürben,

fo flieg bie ©orge, ba^ nad) ©raf Subroig'S Xobe für bie Erbfolge feines

^aufeS ©d^raierigfeiten entfteljen fönnten. Um nun baS gro^e Hönigftein'fd;e

unb n. b. 3)iar! = 9tod)efort'fd)e @rbe fefter an baS oon il)m innigft geliebte

angeftammte 3Saterl)auS ju binben, fd)lo^ ©raf Subroig am genannten %aa,^

mit feinen 93rübern auf ©djlojj ©tolberg einen CSrbüerein, roorin er fie äffe

als @rben feiner ©rof= unb .§errfd}aften anerfennt, roäl)renb ben ^tödjtern

gegen il)re SSerjid^te angemeffene ©ummen ©elbeS auSgefe^t werben. '3)ie

^eftigfeit biefer SSerbinbung fudjte man baburd) §u erl)öl)en, ba^ bie 9JianneS=

fproffen liinfort äffe, bie fid; feit 1429 nur ©rafen ju ©tolberg unb Sßernigerobe

genannt l)atten, bie Stnfprud^Stitel ©rafen oon ^önigftein, §erren ju @ppen=
ftein, SRüngenberg, SBreuberg, Siodjefort (Stutfd^efort) , 2lgimont, ^erbimont
fül)ren fofften, aud^ bie geiftlid^en 33rüber. @S rourbe audj alSbalb ein biefen

Stnfprüdjen gemäßes neueS ©efammtroappen gebilbet unb t)on ^aifer ^arl V.

beftätigt.
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3Bä^renb gu btefer ©rbetntgung 2SoIfgang'§ 33ruber Subroig ben Stnfto^

gegeben f^atte, roar e» nun attermeift er felbft, ber auf atte möglidje Sßeife

ber ©djulbenfranfljeit entgegenzuarbeiten fuc^te. SDagu follten fü^ne .^anbelg=

unternetimungen bienen. ©o trat er im ^uli 1548 mit $an§ ©d}litte au§
©oglar, einem ©efanbten beg ©rofjfürften ^roan 2Baf[iIjoroitfc^ be§ ©raufamen
Don S^iu^Ianb in ä^erbinbung, um bie oom ^ai^en »ermittelten SBaaren ju
er^anbeln unb bagegen anbere nad; 9?u^lanb einzuführen, ^ngbefonbere foll

©djiitte bie au^fd^lie^Iid^e @infuf)r aller in ben ®d)äfereien ber ©tolbergifd)en
Sanbe unb ^^fanbfdjaften gefollenen SBolIe nad) 9iuf3lanb üermitteln. 9iid)t

gule^t burd; bie ©iferfudjt beutfd;er SJiitberoerber rourbe biefeg Semü^en
Dereitelt.

9^id;t roeniger fü^n mar ber ^lan eineä großen Ddjfen^anbel§ nad; ber

2ßa[adjei ober ben ®onaufürftent{)ümern. ©en Slnlafj gab eine ©d)uIbforbe=
rung ber ©rafen bei bem Äurfürften ^oadjim IL üon ^ranbenburg. 'Da an
eine ^e§af)Iung feitenS biefe§ Dberlel^ngljerrn nid^t gu benfen mar, fo berebete

©raf SBoIfgang'S diatl) Dr. ©djü^Ier im ^. 1548 mit bem ouf bem 9teid)§=

tage ju 2luggburg anroefenben Hurfürften ben $[an eineö nad; ber 2BaIad)ei
•— e§ fd^eint fic^ atterbingg junäd^ft um bie 9JtoIbau geljanbelt ju ^aben —
gu unterne^menben §anbel§ mit Dc^fen, wobei ber üurfürft ben ©rafen ge=

roiffe ©idjerungen unb 9?ort^eile getüäljrte, burd) beren Senu^ung fie fid) leidjt

bezahlt mad}en fonnten. 9tun ergeben bie Duellen, baf5 ©raf äB. einen au§=

gebe^nten Ddjfen^anbel burd; bie Wiavl , ^^sommern, (Sdjiefien unb roeit nad;

^olen f)inein betrieb; bafe e§ fid) babei aber um jenen i)anbe( nad) ber

IKaladiei ober 3)ioIbau ge^anbelt i)aht, i[t nidjt ju erfe^en. ^ebenfaHö mar
biefe§ ©efd^äft ein leb^afteg unb erftredte fid; audj meftlid; unb füblid^ in§

9teic^. 2)ie au§gebel)nten Sergmeiben im §arge, befonber§ auf ber Sänge
füblid^ (SIbingerobe, reo e§ aud) ein gräflid^eS ©eftüt gab, famen babci jur

25ern)ert[)ung. SSon anberen .^anbeUjroeigen ift befonberg ber auggebe^nte

^olj^anbel gu erroäfinen, ben man tfjeilroeife feit ben breifjiger ^öf)'^^'^ flß=

meinfam mit bem ©rafen Ulrid) con 3ftegenftein betrieb, mit ^olgreiten ju

§affelfelbe unb Slanfenburg. 2(ud) I)atte man eine befonbere .öoljnieberlage

ju 3Sernigerobe. 93iit füf)nem "Kagen fuc^te man bag ^olj »on ben fdjiöer

gugänglid)en |)ö^en beä Srodeng ju Xi)al unb in§ Sanb ju förbern. 3)iit

ben ©rafen oon 9J(an§feIb trieb man einen au§gebe{)nten §oI§fol)(enf)anbel,

ba bie 9)tan§fe[ber biefe§ '3)iaterialeg fel)r bringenb für it)re ^ergraerfe be*

burften.

21II biefer §anbelgbetrieb aber mürbe roeit überboten burd) bag big jur

Seibenfd^aftlidjfeit unb mit fanguinifd;en .^^offnungen »erfolgte 23ergn)erf§roefen.

«Sdjon jur 3eit ®^^\ Sotf)o'g, beffen ©d}ürforbnung ron 1537 bie ©rünbung
einer neuen 93ergftabt im 33rodengebiet in 2(ugfid;t nimmt, begann biefe

Steigerung in bergmännifd)en Unternehmungen; unter bem ©rafen Söolfgang

ftiegen fie aber mit reger 33etl)eiligung ber trüber jur äußerften ^öl^e. §öd)ft

merfroürbig mar bie unter bem ©d)U|e ©rjbifd^of .§ermann'§ von Jlöln ftet^enbe

unb üon beffen Xiombedjanten ©raf i^einrid) ju ©tolberg bem ©rafen 2B.

unb ben übrigen 33rübern im ^. 1547 bringenb empfohlene <Rölnifd)e ©efell»

fd)aft t)on ber ©bleu Söafferf'unft bel)ufg beg ©dimeljeng unb ©eigerng in ben

Sergraerfen. 2)ie ©rafen, bie fid; felbft lebhaft baran betl)eiligten, übernaljmen

eg auä), biefeg Unternehmen nad; ben beutfd;en Dftmarfen unb in bie polnifd^=

flat)ifd)en Sanbe l)inein gu oerbreiten. 9Jtit gemiffen (Sinfdjränfungen mürbe

gu biefen Unternel)mungen aud) ben im geiftlid;en ©tanbe lebenben Srübern

ier 3wtritt geftattet. ©elbft an augroärtigen ^ergroerfen, fo gu 2tnbreagberg,
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©iegert unb in Sot^ringen, Ratten bie ©rafen Slnt^eife unb begogen 2lrBeiter

Qu§ ben 9cteberlanben, ber ©ifel unb au§ «Siegen.

^riegerifd^e ©reigniffe nal^men ben ©rafen 2Ö. unb feine Sanbe erft feit

ben t)ier§iger ^at)ren in älnfprud^. 5Der 3ug ber ©d^matfalbener gegen

^erjog c^einridj b. ^. »on 33raunf(^roeig ging burd^ bie ©tolbergifdjen Sanbe.

©ine %olg,t beffelben roar el, ba^ auf ein paar ^a^re, »on 1542—1544, bie

^fanbfdjaft ^arjburg, bie ber §er§og bem fjaufe bii ba[)in »orent^alten £)atte,

an ©tolberg gelangte, ©rnfter rourbe bie Sage ©raf SBoIfgang'g unb be§

.§aufe§ ©tolberg, al§> be§ ilaiferg ^arl V. 2(bfid)ten gur ^efämpfung ber

SfJeformation im 3. 1544 beutlic^er ^erüortraten, roorauf ber betannte 9forb=

f)äufer Sürgermeifter 3)iid;. ^J^egenburg ben ©rafen §u @nbe b. ^. aufmerffam

mad)te. 2)iefer ©efa()r §u begegnen, erftrebte nun ber bem §aufe ©tolberg

perfönlid; feljr naljefte^enbe ©rjbifdjof ^ermann non ^öln eine fefte allgemeine

35erbinbung ber reformationgnerroanbten ©rafen unb redjnete babei befonberS

auf bie .^arggrafen, gumal auf bie ftolbergifd^en Settern, ©raf SBolfgang an
i^rer ©pi^e. 'S)uxd) beffen 33ruber, ben Kölner ©edjanten ©raf .!peinrid) §u

©tolberg, lub er Stnfang g-ebruar 1546 gu einer in ber ©tabt 9forbl)aufen

am 1. SJiärg b. ^. abgul)altenben S^agung ber ^arggrafen ein, um l)ier am
nädjften Xage megen feiner unb ber ©einigen, auc^ il)rer, ber ©rafen felbft,

anliegenben Sefd;roerungen i^n felbft unb feine Slbgeorbneten anguljören,.

barauf mit anberen ©rafen unb |)erren fidj gu unterreben unb einanber bei=

rät^ig unb liülfreic^ gu fein, mag gur g-örberung ber @^re ©otteg, ^flangung.

unb (Srljaltung beg gi^ic^ßi^^r 9tu^e unb ©inigfeit im SSaterlanb ber beutjdjen

Sf^ation, aud; beg gräflidjen ©tanbeg unb befd)lie^lid) gu allem, mag gu geit=

lid;er unb eroiger 2Bol)lfat)rt bienlid; fein möge. 2lucl^ empfahl er, ba^ bie

.^arggrafen burd; 2lbgeorbnete gum ^^ed einmütl)igen 3ufammengel)eng mit

bem gmeiten ©rafentage in Dberroefel in S3erbinbung träten, fo ba^ alle

^arg= unb tl)üringifdjen ©rafen ein^eitlid; mit ben r§einifd;en ©rafen gur

®rl)altung iljreg ©tanbeg unb gum Sßo^le beg gemeinfamen 3]aterlanbg gu=

fammenftänben. ^n gleidjem ©inne trat er aud^ — ebenfaUg burd) ben SDed^anten

^einric^ — am 26. g-ebruar mit beffen Sruber ©raf Subroig gu ^önigftein

in 3>erbinbung.

Slber nid)t burdj @intrad)t unb auf frieblid^em 2öege foHte bag erftrebte S^tl

erreidjt, fonbern auf Umroegen unb nad) fdiroeren Kämpfen ber enangelifdjen

g^rei^eit eine ©äffe gebaljnt werben. 2llg |)ergog 93tori§ üon ©adjfen beim beginn

feiner politifd;en ©d;ad)güge fid) ben Sluftrag ^atte ertl)eilen laffen, bie Sanbe

feineg S^etterg, beg geäd;teten Kurfürften ^o^ann griebrid), gu befe^en, bot

er aud; feinen Se^ngmann ©raf SB. gu ©tolberg auf, fo ftar! er unb fein.

§aug gu bienen fdjulbig fei, i^m 3ii5iiÖ a^ leiften, mag audj gefdjat). Unterm
6. 9lot)ember 1546 legte Hurfürft ^o^ann ?yriebridj gegen biefe „nidUige"

Sldjt SSerrcal^rung ein unb forberte feinerfeitg ben ©rafen 2ß. unb anbere

^arggrafen auf, fid; tro^ beg Kaiferg gur @rl)altung non ©otteg 2Bort unb

ber magren djriftlidjen 9ieligion unb beg Sieidjg g-reil)eit gu beroeifen. 2(lg

2ö, am 17. ^cooember biefeg ©djreiben erhielt, befanb er fidj in einer überaug

fdjroierigen Sage. 2öie anberen treuen Sefennern ber ^Deformation erfdjien

and) il)m ber Kurfürft alg Sefd)ü|er beg eoangelifd;en Sefenntniffeg, unb bod;

l^atte er bem ^^ergoge ©eorg alg £)berlel)ngl^errn Streue gefdjrooren unb feine

Sel)ngmannen i^m gefanbt. 2llgbalb ftellte er bem Kurfürften feine fd;roierige

Sage üor, fpradj über ben ©tanb ber 2)inge fein tieffteg 33ebauern aug unb
gab ber Hoffnung Slugbrud, baj^ ©ott DJiittel unb SBege finben werbe, bem
Uebel abgul)elfen. @r roiffe felbft feinen 9Datl), motte aber l)'öi)txt 9teid}gftänbe

um 9iatl) anrufen, mag er benn aud; fofort tl)at. ©eroi| rebete er aug



(Stoiberg. 5 71

lieffter Ueberjeugung, roenn er bem ^urfürften oerfid^erte, ba^ er fid^ gegen

®otte§ SBort, bie roa^re Sfleligion utib bie 2Bof)Ifa^rt beg gemeinfamen SSater»

Ianbe§ mit 2BiIIen unb 9Biffen nicfit TDoIIe gebroudjen laffen.

ß^e e§ gu einem SSermittlungiüerfud^ fommen fonnte, f)atte ber fd^nelle

©ang ber (Sreigniffe eine ceränberte Sage gefc^affen. lurfürft ^o^ann Jriebrid^

!^atte, aug ©übbeutfd^Ianb jurüdfgefe^rt , nid)t nur balb feine Sanbe roieber

erobert, fonbern roar aud) fd)on mit ber ©inna^me ber 33efi^ungen unb Selben

feinee 3Setter§ befc^äftigt. S)abei f)atte er auc^ bie ftolbergifc^en §ülfgmann=
fdjaften aufgeben unb nod^ ßifenac^ unb 2BaIter§f)aufen fdjaffen (äffen, ^^re
Unterhaltung mu^te ber @raf beftreiten; feine füb^arjifd^en SBefi^ungen mürben
mit fd)raerer ©dja^ung belegt, auc^ bie $fanbfd)aften 2(IIftebt unb ^arjburg
rom Äurfürften roeggenommen.

©d)roerer al§ all biefe SSerlufte traf ben treuen
, geroiffenf)aften ©rafen

bag ä^erlangen be§ ^urfürften, il)m 5U ^ulbigen, nac^bem er nid;t gar lange

»orfjer bem ^erjog 9)iori^ ^^reue gefd;n3oren §atte. 5iad)bem er erft feinen

diati) Dr. ©djü^Ier rergebtid) roegen einer SSermittlung an ben ^urfürften

gefanbt ^atte, begab er fid; felbft ju biefem in ba§ Sager bei ^elbrungen^

um einen ©rla^ biefe§ @ibe§ ober um eine Sinberung nac^äufud)en. 2tl§ ba§

nid)t ju erreichen mar, entfdjlofe er ftd; enblid;, für fid^ bie ^flidjt 5U (eiften,

roenn er e§ nur nid)t and) im Üiamen feiner Srüber t^un muffe. ®§ mar
atlee umfonft: fc^roeren ioer^ene mu^te 3B. am 25. Januar 1547 bem ^ur=

fürften ju Stotterig nor Seip^ig ^ulbigen. DZad^bem infolge be§ ^reffeng bei

3)iüf)lberg ber geroaltige Umfd)Iag erfolgt unb §er§og 9Jioriß an ^o^ann
g-riebrid^'g ©teile jum ^urfürften erljoben roar, becottmödjtigte 23. 5U.

SSernigerobe am 12. ^uli b. 3. feinen trüber Stlbrec^t ©eorg, in feinem

9?amen bem neuen ^urfürften ju ^ulbigen, nadE)bem ^oljann griebrid^ i^n unb

feine 33rüber mit ©eroalt genötf)igt i)ahi, ii^m ^^fIid)t ju t^un.

^m weiteren SSerlauf ber friegerifdien ßreigniffe rourben j^roar ©raf 2Ö»

unb feine Sanbe burd) ©d^a^ungen, aud) üom 3)urc^i^uge oon ^rieggüolf unb

ben Stbjug ber cor 2)iagbeburg ab^iefjenben SanbSfnec^te rmi)x\ad) in 2(n=

fprud^ genommen ; e§ roar aber {}infort mef)r bie re(igiö§=firdE)lidje %xa%t al§

bie unmittelbare Serüf)rung mit bem 2SoffenfpieI , roa§ ben ©rafen 95}. unb

feine Srüber hierbei tiefer berü()rte. %üx bie Seurt^eilung ber I}od;roid)tigen

g-rage nad) bem inneren 3Serf)ältniffe beg ©rafen §ur ^Deformation fd)eint barin

eine ©djroierigfeit gu liegen, ba^ er bil jur Dfieberlegung feiner geiftlid^en

^rälaturen im ^. 1538, b. F). roäl)renb ber roeitaug größeren .^älfte feineg

Sebeng, ^^ad) au^en ^in mit feinem inneren Sefenntniffe nid;t fjeroortreten

burfte. 2;ro|bem fte^t feft, ba^ er, ber im J-rü^ja^r 1521 mit feinem Sruber

Subroig — roie Sut^er mit ^ntereffe feinem ?^reunbe ©palatin melbete —
bie llnioerfität SSittenberg bejog unb im ©ommer b. Q. ii)x @E)renrector

rourbe, »on ba ab mitfammt feinen ©efdjroiftern ein treuer jünger ber 9^e=

formation blieb, ©erfelbe Dr. ^ilemann ^slat^ner, ber bamalg unter i^m

35icerector roar , blieb bi§ an§ ©nbe ber oberfte unb leitenbe -]3rebiger unb

Pfarrer ju ©tolberg, unb 5Jiänner roie ^o^ann ©pangenberg, ^uftu§ Qona§,

aud) ein 3}ii(^ael 93ier)enburg in 9torb^aufen, roaren unb blieben bie g'^^eunbe

unb ©efinnungggenoffen ber §errfd)aft.

®er tbeoiogifc^ gebilbete ^erjog ©eorg non ©adjfen rou^te rooljl, roa§ er

tF)Ot, roenn er »on 1522 an bem i^ater SBoIfgang's bie faifcrlid;en SJianbate

jur Unterbrüdung ber ^Deformation suge^en lie^ unb i^m noc^ im ^a^re

1537 roegen feine§ 3>erf)alten§ in ^ird)enfad}en ^^orftettungen madjte, aber

ber ©raf lie^ feine ©efanbten fic^ felbft oon ber — äußeren — ©eftalt be§

gu ©tolberg gebräudjlic^en ©otte§bienfte§ über§eugen. 2)iefe lie^ bie §er=
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gebrad;te ^-ortn, bie SRe^geroänber, bie alte ?5^orm ber 33eid§te unb 2(bfoIution

Beim 2{6enbma§I beftel^en, aber in bie alten »yormert mar feit ber Steformation

ein neuer ©eift gegoffen. ^infidjtlirf) ber 5]3rieftergen)änber unb ber äußeren

©eftalt beg 2lbenbma!)l§ fönnen rair ba§ g^ortbeftel^en ber alten ^orm unter

©raf 2B. nod^ im ^. 1548 nad;n)eifen.

©in nic^t unroidjtiger Unterfd;ieb beftanb aber §n)ifd;en @raf Sotl)o unb
bem jüngeren @efd;ledjt boc^: %l§ er mit feinen ©öfjnen äßolfgang unb Sub=
raig beim SBormfer 3^eidj§toge roar, fdjrieb ©raf Sot^o feiner ©emaf)lin:

„2Bir" — er meint feinen §errn, ben ßarbinol 2tlbred;t unb fid; — „roafd^en

un§ bie §änbe", b. 1^. mir laffen un§ nid;t auf bie tieferen religiöfen g-ragen,

um bie e§ fid; bamaB ^anbelte, ein. 2(nberg SBoIfgang unb Subroig: fie

!amen al§ Zöglinge ber Sut§er = Unioerfität unb befannten fid^ gur eoange*

lifdjen 2Bai)rf)eit unb blieben babei, liefen fid; aud; gelegentlich non ben 9f{e=

formatoren belehren, mie ba§ beim ©rafen Subroig am 25. Stpril 1522 in

fo föftlidjer ©eftalt burd; Sut^er gefd^a^. %üx bie ftolbergifdien 2anbe roar

bie nad; au|en f)in roegen ber -^rälaturen §u ne()menbe 5Rüdfid^t i^rer Sanbe§=
fierren fein ^emmni^ für ben g-ortgang ber ^Deformation. • D^ne irgenbroelc^e

.^inberung tonnte fc^on feit 1524 bie alte ©eftalt beg a}Je§-©otte§bienfte§ in

©tolberg ebenfo roie in SBernigerobe aufhören unb bie Steformation i^ren

frieblid)en ©injug galten. 2(m 12. g-ebruar 1528 fann bezeugt werben, ba^
im gräflid) ftolbergifd;en ©ebiete ba§ 2Bort ©otteg im reformatorifdjen ©inn
lauter geprebigt rourbe. S)a fid) ©raf SB. aber au§erl)alb ber ftolbergifc^en

Sanbe roegen feiner bompropfteilid^en Stemter burdj bie 9tüdfic^tna^me auf ba^
SBefenntni^ ber i^irdjenfürften gebunben fül)lte, fo fonnten Ijier 9)(i^ftänbe ein=

treten. ®a§ roar g. 33. in 9iaumburg ber g^all. ^ier ^atte feit 1525 bie

^ird)enerneuerung bei ber 33ürgerfd)aft ©ingang gefunben. S)a nun aber bie

©tabtfirdje §u ©. SBengel bafelbft ber ©ompropftei einnerleibt roar unb ©raf 2B.

ai§> ©ompropft nidjt öffentlich für bie Sieformation einzutreten roagte, fo ^atte

fd;on ein eoangelifdjer ^^^rebiger roeid^en muffen. 2lt§ bann fpäter im religiög=

fird^lid)en ^"tei^effe ber 9iat^ ben 3)ompropft um geroiffe S3ergünftigungen bat

unb äö. gögerte, fie ju geroäljren, fprad) ber 9tatl) offen feine S^errounberung
barüber au§, „roeil fie nit anber§ erfaliren, benn ba^ ©eine ©naben ba§
eroig flare lautere SBort ©otte§ aud; §u förbern fonberlidj geneigt fei"

(13. älpril 1534).

2ll§ im ^. 1538 ber 3?ater geftorben roar unb ©raf 2B. feine geiftlic^en

Söürben abgetreten Ijatte, beburfte eg überall foldjer Sflüdfic^ten nidjt mel)r,

unb gleid^ bn ber erften ^Bereinigung ber S3rüber am 26. 3luguft rourbe bei

ber llcbertragung be§ 9tegiment§ an ben ©rafen SBolfgang al§ oberfter ©runb=
fa| ^ingeftettt, bafe „tai l)eilig äßort unb bie @l)re ©otteg innerhalb ber

gräflidjen §errfd;aft allentl)alben jugelaffen, gepflanzt unb geförbert roerbe".

SBenn e§ alfo nod; galt, l)ie unb ba bie -^rebigt be§ 2Borte§ pjulaffen unb
bag ©nangelium gu pflanzen, fo begießt fid) ba§ rool)l im roefentlic^en nur
auf ^löfter unb ©tifter unb bie banon abl)ängigen J^ird)en, roo l)ie unb ba
nod; §u beffern roar. 9iod) furj cor ©raf Sottjo'g 3:obe nergleidjt fid) am
29. a^iärj 1538 ©raf 3Bolfgang mit bem 9tatl) §u äBernigerobe roegen ber

^farrbeftellung gu Unfer Sieben ?yrouen unb ber ©d)ule bei ©. ©iloefter

bafelbft, bie ber 9tat§ beibe auf fid) nimmt. 3)ag ©apitel übergibt bem '3lat^

groei i^äufer für ben ©eiftlid)en unb 9tector, unb ber ©raf fügt gum ©e^alt

für beibe je fünf ©ulben liingu. S)ie oberfte Seitung ber fird)lid)en unb ©d)ul=
angelegenl)eiten ftanb bem ©rafen gu, aber bei ber non diatf) unb ©emeinbe
augget)enben SBilbung be§ reformatorifd^en i^ird)enroefen€ unb ben üon biefen

gebradjten Opfern entroidelte fid) ein freieres 3ufammenroirfen con §errfd)aft.
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'Siat'i) unb ©emeinbe. 3« Mlen confiftoriolen Drbnungen tarn e§ ju 2BoIf=

gang'g 3eit nod) nicljt; eigentUd) orcjanifirt ^aben fte and) fpäter für bie

gefammten [tolbergijdjen S3efi^ungen nur für fürjere 3eit beftanben; aud) ba??

Scf)uliuefen erfreute fid) feitenS ©raf äöolfgang'g einer eifrigen g^örberung..

3u SBernigerobe mar beim beginn »on ©raf 3Bolfgang'§ ^Regiment ber tüd;tige

2(utor Sampe, burd) ben SB. aud) feinen S3ruber S^riftop^ in ber g-igural-

mufit unterroeifen lie^, ber erfte nam()afte Stector. 3u ^Ifelb roirfte feit 1551
ber trefflidje ©djulmann DJtidjael 9ieanber aU 9tector; oud) bie 2(nfänge ber
^^Ifenburger illofterfdjule fallen in ©raf 3Bolfgang'g S^xt.

2Benn 2B. bie äußere überlieferte g-orm bee ©otte§bienfte§ befte^en lie^

unb infofern im % 1548 bem Slaifer gegenüber ber 2öaf)rl)eit gemä^ fagen
fonnte, eg fei in ben ^ird;en feiner ^errfdjaft am ©ottesbienft roenig geänbert
roorben, fo f)atte ba§ mit bem eoangelifd)=reformatorifdjen Sefenntni^ nid)t§

§u t[)un
;
ju biefem ftanb er mit aller @ntfd)ieben^eit unb ^^reue. 3)ag fpridjt

er feinem Sruber Subroig gegenüber gelegentlid; fel)r beutlid) au§. S)iefer al§

faiferlid)er diatl) in ber ^Diplomatie geübte §err unb burd; fein SSer^ältni^

ju SJtainj, aud) megen feiner nieberlönbifdjen 53efi^ungen gebunben, ^otte fid^

gebrungen gefüllt, ben „^aiferlid;en S^atfjfdjlag", b. i). ba§ Stug^burger Interim,
in feinen Äönigfteinfdjcn S3efi|ungen anjune^men. 21I§ 9B. banon ij'oxU, fc^rieb

er feinem Sruber am 25. Dctober 1548: „S)a§ Interim betreffenö bin id).

ber Slntroort faft t)od) erfdjrod'en, benn ju beforgen, mag ^f)r i^unt oermeint

ju umgel^en, ba^ ^i}X bornad; mit größerer Ungnabe bamit roerbet belaben

roerben; unb märe meinet @rad;ten§ beffer banor ,^u bitten geroefen, roierool)!

id) au§ ma§> Urfad; biefe 2(ntroort gegeben nit roiffen fann, roiff aud; nodjmalg

mit dlat ber @elef)rten ferner barauf benfen, freunblid; bittenb, mid) beineg

©emüti ferner hierin ju erflären „benn mit ber ©eelen nit ju fd^erjen, bie=

roeil ber Teufel fo fdjarfe flauen l^at unb ba§ g^euer fo Fjeifd^" (§ei^). ^od)=

mal§ fragte er am 19. Stonember b. Q. bei bem S3ruber an: „S3itte bid) gan§,

freunblid), moUeft midj beridjten, raie e§ nunmefjr mit bem Interim fte^t,

benn ^ier innen befinbe id) roenig, bie e§ annel^men roerben", unb etroa§

roeiter erüärt er bem Sruber: „S)e§ ^nterim§ f)oIber trage id) ©orge, ba^

biefe Sanbe mögen SSerfoIgung leiben", „bod) ^at," fät)rt er fort, „©ott ba§

©piel alles in feiner §onb. Unb möd)te gern roiffen, ob ^^r brausen nod^

©Ott fennt ober nit, benn [)ier allerlei gerebet roirb".

2)a^ biefe religiöfe 2Bärme unb @ntjd)ieben^eit ouf bem ©runbe eine§-

perfönlid)en unb anbä(^tigen ©ebet§leben§ ru^te, baran roerben roir gelegentlid^

lebhaft erinnert. 35ienftag nod) ^almfonntag (8. Slpril) 1544 überfenbet il)m

feine (Sd)roefter, bie Slebtiffin 2(nna 0. Queblinburg, mit ber er fortroäl)renb

in 33erfe^r ftanb, ein gugefagteg, alfo bod^ roofil erbetene^, mit Sudeln unb

©läferd)en roof)l oergierteg ©ebetbud^, „auf ba^ @uer Siebben in ber DJiarter»

rood)e bcfto anbädE)tiger fei".

2(u§ ^au§roirtt)fd)aftlid)en ©rünben ftanb 2ö. non Seroerbung um fird)lid)e

©teilen für ben Sruber ßI)riftop^ aud) bamalS nod) nid)t ah, obrool)l man
religiöfe Sebenfen barüber ju äuf^ern begann. 9Benn er aber l)offte, ba^ fein

trüber jum 33ifd)of Don ^alberftabt geroä^lt roerben fönne, roofür aud) ein

paar Stimmen geroonnen rourben, fo ^ätte ein fold^er ©rfolg ol)ne ^tfctfet

ba§ Sleformationgroer! in jenem ©tift fe^r geförbert.

35on ben ^ö^eren Sebienfteten, mit benen er nid)t ju roe(^feln pflegte,

übernalim 22. bie meiften aug be§ 3?aterg ^eit, fo ben ©eiftlid^en D. 3:ile*

mann ^latf)ner unb ben bei ber römifd)en Slird^e cerbleibenben, aber eoan»

gelifd) gefinnten ^alberftäbter Dfficial ^einrid; §orn, »on roeltlid)en 9tät^en

ben Dr. 23alentin n. ©unbl)aufen, erft 3tatl) oon ^an§ aug, ber bann nad>
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2Bernigerobe 50g unb f)ier oerftarb. 2luf t^n folgte ber überaus t^ätige unb
unterne^menbe Dr. ^^-rart^ 6d)ü^Ier au§ 5iorb^aufen. 2lud) ber Hauptmann
§ang Heller unb fpäter S)ietnd; v. ©abenftebt in ^fijernigerobe, foraie in ©tol=

berg ^einrid^ v. Slüjleben ftanben xl)m näi)er.

Ueber 3BoIfgang'§ 9Sefen unb $erfönHd)feit finb un§ »erfd^iebene glei(^=

jeitige Urt^eile überliefert. SBenn ^urfürft 9)(ori^ von ©ad}fen feiner @ro|=
ntut^ gebentt, fo beroieS er biefe gang befonberg gegen feinen ©djraager bann
©djroiegernater (Braf Ulridj v. 9tegenftein, bem er tro^ eigner fd^roieriger Sage
bie $fanbfc^aft§ämter ©erenburg, Stiege unb ^affelfelbe lie^ ober roiebergab

unb il)m treue Siebe unb ^reunbfdjaft bi§ jum ©rabe beroo^rte. 2)er gelehrte

3)iebiciner Qanu§ 6ornaru§, ber if)n au§ perfönli(^em 3Serfe^r fannte, rü^mt
feine .gierjenggüte. 2Benn ber mit ben ftolbergifdjen ^erfönüd)feiten nertraute,

aber etroag fpäter (1578) fd^reibenbe 9Jiag. 9)(att§. 2(bgborf in i^m be§ SsaterS

©benbilb erfennt, fo bürfte bag auf feine iBefonnenf^eit unb 5)iilbe §u bejiefien

fein. Sei ben Untertl^anen mar er entfd;ieben beliebt; roir fe^en i^n roo^I

ben SSernigeröber 'Stail) bei fid) ju ©afte ^aben, anbererfeit§ aud^ ben 9iat^

i^m ©etränf nom S^atfjSfeffer fpenben. 2)ie ©efellfc^aft ber 33üd^fenfdjü^en in

SBernigerobe beftätigt er 1541, etroa 1546 bie @d)ü§engefellfd)aft gu Sßeden=

ftebt. ©elegentlid^ erinnerte er baran, ba^ man nid^t nerfäume, ben fd^roere

Slrbeit leiftenben ^errenbienftleuten ben ifinen jufommenben Xxunt gu reid^en.

©raf 3B. roar groei SKal nermäl)It, guerft mit ber erft 15 jährigen ®orotf)ea

t). 9tegenftein, mit ber er im ^uni 1541 gu äßernigerobe bie ^eimfa£)rt ober

§od^jeit feierte unb bie i^m im ^. 1544 ein nad^ bem 3Sater genannte^, aber

balb barnad^ mieber baJ)infd;eibenbe§ ^näbd^en fd^enfte. DZac^bem bann im
näd^ften ^a^re ber S^ob ber erft neunje^n Qafire alten ©ema^Iin biefen Sunb
gelöft l^atte, mar e§ bie ®orge um ben gortbeftanb be§ §aufeg, bie feinen

treuen Sßruber Subrcig ner anlaste, bem S^ereinfamten gu einer mögüc^ft
balbigen 2öieberDer^eiratl)ung nod) nor 2(blauf beg ^rauerja^reg ju ratzen

unb i^m babei feine ©d)n)ägerin ©enooeoa ü. SBieb ju empfef)Ien. 9Ba§ ben

©rafen Subroig gu biefem diatl) beftimmte, liegt auf ber ^anb. dlad) ber ©räfin
3)orotf)ea ^a^infdjeiben lebte fein üermä[)(ter 3}tann§fpro^ be§ §aufe§ ©tolberg,

»on meld^em fid^ ein ©o^n jur g-ortpflanjung be§ ©efd^Ied^te^ erwarten Iie|;

groei 33rüber lebten aU Prälaten, 2tlbredt)t ©eorg fd^ien bem e()elid;en ©tanbe
abgeneigt. 2B. erfüllte be§ 53ruber§ 9Bunfc§ unb begab fid;, ol)ne bie i§m aU
jufünftige ©enoffin gugebadite ©räfin oor^er gefef)en gu {)aben, im 5Zooember

be§ ^a^re€ 1549 nadf) ^önigftein, rool^in bie ©räfin ©enooeoa eingelaben mar.

2(m 4. SDecember fanb bie ß^eberebung, am 15. Januar 1546 bie §od)geit

ftatt. 2)ie ©efinnung, in ber fid; ©raf SB. gu bem neuen ß^ebunbe entfd)lo^,

ift ein ^eugni^ feinet ernften, frommen ©emüt^el. 2tuf Subroig'tS 33emerfung,

ba^ er fid^ fein fünftigeS ©ema^l erft anfdjauen unb fie fennen lernen muffe,

ermiberte er: „2)a^ id) bie ^erfon erft fe^en foll, ad^t id; o^ne 9?ot, benn id^

la^ "bin Slffmäd^tigen f)ierinne geroalten. ©0 freie id) nit ©ut§ falber, fonber

me()r g-reunbfc^aft, unb ba^ id; adite, ba^ e§ ©ott alfo nerfel^e" (21. ^0=
nember 1545).

S)em ß^ebunbe, bem nur eine ?yrift non roenig über fed;§ ^a^ren »er»

gönnt roar, erblüf)te ein reid;er SeibeSfegen in »ier ©öf)nen unb einer S^oc^ter.

2(uf ben ©rftgeborenen SBolfgang ©ruft (geboren am 30. 9cooember 1546, f am
10. 2(pril 1616, f. b.) ging bie roiffenfdjaftlidje 3lber über, bie aud; an bem
SSater in beffen jüngeren ^aJ)ren beobad^tet unb begeugt roirb. 3)er groeite

©o^n 33ot^o (geboren am 10. 9?0üember 1548) nerftarb am 29. SJJärg 1577
infolge einer S^errounbung auf ber ^agb. ^er bann folgenbe britte ©o^n
.SoE)ann (geboren am 1. Dctober 1549, f gu SBernigerobe am 30. ^uli 1612),
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ber in jüngeren ^a'^ren »orüberge^enb bem Röntge non g-ranfreid^ ^rieg§=

bienfte leiftete, empfanb fpäter bei feinem 3^egiment ben 3)iangel einer nid;t

julänglid^en n)ifienfrf)aftU(^en S^orbilbung. ^m ©egenfa^ baju erjd)ien 2BoIf=

gang'g jüngfter am 29. 'Dtooember 1551 geborener ®o§n ^einrid^, ber am
16. Stpril 1615 ebenfattg §u 3Sernigerobe nerftarb, unb eine tüi^tige roiffen»

fd^aftlid)e, auc^ flaatgn)irt{)fc]^aftlid)e 33orbiIbung bei feinem 3Setter ^^rinj 2BiU
i)elm üon Dranien geno^, in geifliger Sejieliung alg eine 3ierbe be§ §aufe§
©tolberg. ^^ifc^ßn Qofiann unb ^einrid; rourbe bem ©rafen 2ö, am 29. Dc=
lober 1550 eine ^l^oc^ter Slnna geboren, bie am 29. Januar 1623 al§ 2)edjantin

bei freiraeltlid^en «Stifts üueblinburg oerftarb.

9^ur nod) roenige -Dconate roaren bem raftlog roirfenben ©rafen 3S. nad^

ber ©eburt beg jüngften ©o^ineä befc^ieben. 2tll er eS ber öfteren ^urd^jüge
ron ^riegSooIf roegen glaubte raagen ju bürfen, ^atte er fid; im g-ebruar

1552 oon Stolberg nad; Slttftebt begeben, um bie roirtEifdjaftlid^en 3Serf)ältniffe

in biefer ^fanbfc^aft, bie burc^ ben ^rieg jroifd^en ben fäd)fifd}en 5>ettern

gefc^äbigt roaren, gu orbnen. ©eine Gräfte roaren burdj bie überaus großen

3Jiüf)en be§ §au§t)alt§, befonberS aber wegen be§ unabläffigen Sorgeng unb
Klingens um bie ©r^altung beg @tauben§ ober ßrebitg oor ber 3ett erfd^öpft.

2)er noc^ nid)t fünfjigjäfirige war fc^on ergraut, ober eg roaren i§m, wie er

feinem Sruber Subroig fc^rieb, bie „^ird;^ofefebern" — bie roei^en §aare
geroad()fen. „Unoerfei)eng" — o|ne längeres Sied)t§um — rourbe er, üer=

mutt)lic^ infolge eine§ Sdjiaganfalleg , ben Seinigen unb bem ganzen ^aufe
Stolberg ^um großen Schaben ber 3eitti<i;fßit entnommen. 2)er ^ob erfolgte

jebod) nid^t fo plö^lid^, bafe er nid^t nod^ 3eit gefunben Ijätte, fein .§au§ ju

beftellen. 2(lS er am 6. Wdx^ 1552 fein 6nbe beftimmt oorauöfa^, orbnete

er burc^ münblic^e Slnroeifung an bie Seinigen einige 2lngelegen^eiten , bie

il)m befonberS am ^^x^^n lagen. ^Die Stiftungen, bie er für bie ^ofpitäler

p Stolberg unb 2Bernigerobe gemad^t l)atte, unb bie roegen 50tangelg an ilUtteln

bisher nid[)t Ratten coli in§ 2ßerf gerichtet roerben fönnen, follten Ijinfort ge=

beffert unb gefteigert roerben. Seiner ©emaf)lin S^eftament foll für ooll ge=

l)alten roerben. (Sr beftimmt für fie and) nod) Sel}aufungen 5U Stolberg unb

äßernigerobe unb taufenb ©ulben au§ bem 3)ral)t§anbel. SlHeS Ucbrige foll

ben ^inbern jum Seften bleiben unb fommen. 3« SSormünbern beftimmt er

ben ©rafen %xil§ SJtagnuS 5U SolmS , atte feine ftolbergifdien 33rüber unb

feinen SHatl^ Dr. ^^-xan^ Sc^ü^ler. 9tod^ §ule|t befdl)äftigten xi)n beg ^aufeg

Stolberg Sd)ulben unb ©egenfdjulben ober ^-orberungen. S^zi %aQt fpäter,

am 8. 2)iär§, cerfd^ieb er; feine ©ema^lin ©enooeoa folgte i^m, alläufrü^

für bie fünf unerroac^fenen ^inber, bereitg am 26. ^uni 1556 im 3:^obe nad^.

©raf 2S. §at roäi)renb feineg 9tegimentg oiel gebaut, meift ju roirtl)fc^aft=

lid)en unb gerocrblid)en 3roeden. 2llg ^vradjtbau ift aber ber am Stamm»
fd)lo§ Stolberg ^eroorjufieben, ber 1539 begonnen rourbe.

Unter ©raf SBolfgang ^atte bag ^aug Stotberg ben ^öljepunft feiner

früheren gefd)id)tlict)en ßntroidlung erreii^t. ©anj abgefe^en üon ber ge»

fammten §anb an ben lönigfteinf^en unb oon ben DJcar^Sfioc^efortfdjen ©raf»

unb |)errfd)aften ^atte ©raf 2B. unb bag §aug Stolberg bie ®raffd)aften Stol=

berg unb SBernigerobe ju beiben Seiten beg §arjeg inne. %n SBernigerobe

fd)lo| fid; im Süben bag 2lmt ©Ibingerobe an, ebenfo im D^orben Sdjauen unb

Stapelburg, ^m Süben beg ©ebirgeg fam ^u ber ©raffdjaft Stolberg mit

allem 3ubel)ör noc^ bag 2lmt Särnrobe im 2tn^altfd)en unb bie roertl)t)olIe

$fanbfd)aft 2taftebt. 2)ie §errfc^aft grol)nborf bei SBei^enfee ^atte groar

©raf 33otl)0 an bie 0. 2Bertl)er oerfauft, bod; roaren Steuer unb Salje üor=

behalten, ©raf 2Ö. ^atte bie firc^lic^e 33ifitation 1539/40 im jyro^nborffc^en
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bem $er50c;e ^einrid^ ron ©adjfen gegenüber behauptet, war bann aber aurf;

burd; bie ©d)a|ungen bafelbft in bem Kriege 5n)ifd)en 3}iort^ unb ^of)ann g^rieb=

rid) ron ©ad^fen in SJcitleibenfd^aft gejogen. Stud) bie ^ennebergifc^en @rb=
anfprüdje, roeld^e bem §aufe ©tolberg burdj 2:^eftament üon S^olfgang'g ©d^roager

®raf 2llbred)t ». ^enneberg gugeroad^fen roaren, nererbten auf feine 9tad)fommen.

Unermä{)nt mog and) nid^t bleiben, ba^ burdj ba§ innige SSertrauen »on

2ßolfgang'g ©diroefter, ber 2lebtiffin 2(nna, bie queblinburgifc^en S)inge im
engen Slnfdjhi^ an ba§ §au§ ©tolberg unb Sßernigerobe gefd)Iid)tet mürben.

®iefe ©umme non Sefi^ungen unb ©eredjtfomen, bie in ®raf SBoIfgang'g

affgemein geadjteter unb angefefiener ^erfon ein^eitlid^ gufammengefa^t raaren,

büßten mit feinem Slbleben i^re eigentlid^e ^inbung ein. 2(ud^ ber ^ranj
unb S3unb ber ^arjgrafen, morin er o^ne ^roeifel bag angefefjenfte ©lieb

geroefen mar, ^erging nad) feinem 2^obe balb. ®ie burd; i^n begrünbete

§arglinie erlofdt) mitten in ber ^eit be§ großen beutfdien ^riegeg mit feinem

@n!el Söolf ©eorg, ©raf ^o^onn'g einzigem ©o^ne, am 11. ©eptember 1631,
unb eg folgte feineg Sruberg .^einrid) jüngerer ©of)n (S^riftop^ ron ber

9tf)einlinie alg ©tammnater be§ »on ba ah fid; roeit cergmeigenben ^aufeg
©tolberg.

S3ereitg im ^. 1537 i)at ©raf 3B. fid) im ^selj malen laffen, bod^ fd)einen

bie ung ron i^m befannten Delbilbniffe — Sruftftüde — auf gräflid^ ftoU

bergifdjen ©d)löffern — fo gu ©tolberg unb SBernigerobe — auf bie 3ßit nac^

feiner 3Sermä()Iung mit ©enoüeca v. 23ieb gu weifen, fo bag gu 3Bernigerobe,

roo bag Silb feiner ©emaJ)Iin alg ©egenftüd neben bem feinigen f)ängt. 6r
eridjeint Ijier alg gereifter fd;öner Wiann von gebrungener ©eftalt unb ernftem

©efidjtgaugbrud. ^ie nac^ ber brüberlid^en ©inigung com ^a^re 1548 ge=

fertigte ©djaumünge g(aubten unb glouben mir bem trüber Subroig guroeifen

gu muffen (»gl. ^arggeitfdjrift 12 [l879], ©. 612 m. ^ilbb. 1 u. 3 auf ber

gugefjörigen £i(^tbrudtafel). 5]on 3Serr)ielfäIligungen im ®rud ift ung nur
eine in befc^ränfter ^a^l abgezogene ^Beigabe §u unferer ©efdjid)te beg ©djü^en=

roefeng in ^edenftebt befannt.

21. ^eitfud^g, ©tolb. ©tabt= unb Sanb=^iftorie. ?yranffurt u. Seipgig

1717, ©. 51 f.
— @. Sacobg, ®ie ©tolbergifc^e ^odjgeit auf ©d)lo|

Söernigerobe, §argjeitfd;r. 7 (1874), ©. 1— 50; ^ur ©efd)idjte beg §ar=
Sifd)en^§anbelg, baf. 2 (1869), 3, 144-160. — ©. ©d)mibt, ®ie ©raf=

fdjaft ©tolberg gu Sluggang beg ©(^malfalber ^riegg, ^arggeitfd^r.e (1873),
©. 75—85. — Staxl ©d^öppe, ^ur ©efdj. ber S^ieformation üon 9?aumburg.

«Reue 9)iitt^eil. beg S^ereing f. 3:^ür.=©äc^f. ©efd). XX (1890), ©. 364.
— Ji^öfter, S3eiträge gur Steformationggefd). ^iaumburgg bei Srieger = 33e^,

Beitfdjr. f. Jlird;engefdj. m. XXII, ©. 145—159, 278—330. — S)ie Dor=

liegenbe 3)arfteffung beruht meift auf ungebrudten Queffen ber fürftl. 2(rd)it)e

gu ©tolberg unb ^ffiernigerobe unb einem baraug gefammelten SSriefroed^fel.

@b. ^acobg.
@to|cb: 2llbred)t »on ©t., ©eneral unb 6^ef ber Slbmiralität, SSer=

trauter beg ^ronpringen g-riebrid) 3öilf)elm oon ^reu^en, einer ber namfjafteften

^eitgenoffen S3igmard'g, geboren am 20. 2(pril 1818 gu ßobleng, f am
29. g-ebruar 1896 gu Deftrid) im 9i^eingau, ftammte aug einem 3tt)eige eineg

alten fdjlefifd^en 2tbelggefci^led)tg, ber ben Slbel ablegte unb eine Steiiie tüdjtiger

reformirter 2:;i)eologen {)ert)orgebradjt f)at. Unter anberen gehörte bagu ber

befannte ^ofprebiger beg ©ro^en ilurfürften, $Bartl)o(omäug ©t, (f. 3(. 2). 33.

XXXVI, 460). 2(ud) ber ©ro^üater 2llbred[}t'g n. ©t. mar ^ofprebiger in

^Berlin. Neffen ©öljne manbten fid; ber militärifd;en Saufbal^n gu. 'i^k§

gab SSeranlaffung, ben abgelegten 2ibel gu erneuern. @g gefd^a^ am 18. 2(pril
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1811 für ben Sieutenant 2öt(()elm ®t. unb am 11. Januar 1815 für beffen

Sruber, Hauptmann g^erbinanb ©t., ben SSater 3(Ibred;t'§. g^erbinanb t). ©t.

mav urfprünglid} ^urift unb nmrbe al§ ^uftijratl^ oon feinen ^Jtitbürgern

5um Sanbroel^rcapitän erraä{)lt. 3^ie fein Seben beftimmenbe 9lid;tung empfing

er burd; ©neifenau, ju bem er im ^yrü^ja^r 1813 in ein überaus na^eS

perfönlidjeg 3?erC)äItni^ trat unb für ben er fid; mit fd;ranfenIofer ^e=
ipunberung erfüllte. Qn ben entfd^eibenbften 2(u9enblirfen ber großen Kriegö=

jal^re mar er ©neifenau'g ftänbiger S3egleiter. @r blieb il^m aud) al§> 2lbjutant

in ßoblen^ gur ©eite. ©päter unterftü^te er $er^ lebhaft bei Slbfaffung ber

^iograp^ie ©neifenau'S. ^m 3. 1857 ift er als ©eneral geftorben. Sßäl^renb

feiner -ßoblenser ^^eit rourbe \i)m oon feiner ^-rau, einer geborenen 9Bolter§=

borf, ber Sodjter eine!§ nermögenben '^^otgbamer ilaufmannS unb gefd;iebenen

g-rau eines SJtajorS v. J^räroel, mit ber er feit 1814 t)erl)eirat§et lüar, al§

britter ©o^n ber nadjmalige ©eneral 3Ubred)t n. ©t, geboren. 9iad; ber

2)arfteffung 2llbredjt'§ mu^ bie 33cutter bie begabtere unb and) bie energifd)ere

^erfönlid)iteit ber beiben geroefcn fein. S^on i^r ^at ber fünftige gro^e

Drganifator unb g^elb^err fid;erlidj bie ^auptgüge feineg 3Befen§ geerbt. 3"=*

gleid^ rourbe feine ^ugenb aber aud^ oon ber gutpreu^ifd}en unb babei liberalen

@neifenau'fd;en 3ltmofpl)äre bel)errfd;t, beren ©puren fid) fein ganjeg Seben

l)inburc^ in il)m bemerfbar madjten. ©uftan ^-reptag traf burdjauS ben ^Qxn-

punft ber ©ac§e, roenn er fpäter einmal non ©t. fagte, in il)m lebe ber

9teformgeift ©djarnl^orft'ö fort, unb audj ber 9teid;gfanglcr ßapriüi l)ob au§

guter Kenntniß ber Serl)ältniffe fiernor, baf5 in ©t. bie @neifenau'fd;e 2;^rabition

fortroirfe. ©einen erften ©djulunterridjt genofj 2llbred)t o. ©t. auf ber et)an=

gelifd^en ©tabtfd)ule ju ßobleng, bann in ber ©ejta be§ ©gmnafiumS bafelbft.

ßlfjä^rig, fam er in bie ÄTabettenanftalt gu ^otSbam, brei ^af)re barauf in

bie ^auptfabettenanftalt gu 33erlin. 9tad) fed;§iäl)riger ^abettengeit trat er

am 12. Stuguft 1835 al§ ©econblieutenant im 29. ^nfanterie=9tegiment gu

Soblenj ein. 2lu§ bem 93aterl;au§ hvadjU er juüiel geiftige 9Jiitgift in ^k
^aferne mit, ül§ ba^ iljm ber bort Ijerrfc^enbe „einfeitige" ©eift beilegen

fonnte. ®r roibmete fic^ ba^er eifrig bem ©tubium unb »ermüdete bies um fo

el^er, ba er roenig ©ienft ^atte. ©päter äußerte ber ©eneralabjutant Äaifer

Söillielm''» L, ®raf Sel)nborff, einmal §u ii)m lad;enb: „©ie wollen 9xl)ein=

länber fein? 2)afür finb ©ie ja oiel gu fleif,ig". ©iner feiner beften g-reunbe

rourbe bamalS ber Sieferenbar ©buarb o. SJtöHer, ber l)od;begabte fpätere

Dberpräfibent non @lfa^=Sotl^ringen unb intime ©egner Sigmard'§. Wlit bem
5'üfilierbataillon feineg 3ftegiment§ rourbe ©t. 1839 nadj Xrier »erfe^t. 33on

bort roarb er (1839—1842) gur allgemeinen ^rieggfc^ule, ber heutigen ^riegS=

afabemie, commanbirt. $ier geriet^ er in ben 35ann ^egel'§. ®r la§ beffen

fämmtlidje äöerfe. Stber biefe Segeifterung für abftracte Sßiffenfc^aft roar bei

il§m nur ein furger 9taufd;. ''^lad) wenigen ^ol;ren roarf er bie ©d;riften be§

^^ilofopl)en gornig in bie ©de: „^c^ roar böfe über mid), baf3 id; an biefem

geroaltfamen, gefdjraubten 5Denfen jemals ©efallen gefunben l^atte", ergä^lt er.

$Da§ 2ßort geigt, ba^ er fic^ mittlerroeile !lar über fid) felbft geroorben roar.

@r roar eine eminent praftifdje 9Zatur; unb biefe gu bet^ätigen geigte er fid^

feitbem raftlog bemüht. DJtit befonberer Siebe trieb er bamalS ^ö^ere a)iat^e=

matif. 2luf ber J^rieg§fd;ule roar einer feiner £el)rer ber beJannte @rgiel)er

be§ ^ronpringen g^riebrid; 2Bil§elm t)on $reu^en, ber nadjmalige ©eneral'

g^ifd^er, übrigen^ aud) ein aJiann liberaler g-ärbung, ber il)m fpäter förberlid;

fein foltte. ^n ben ^aliren, in benen er auf ber S^riegSafabemie roar, nerlobte

er fid^ mit Stofalie Ulri^, ber am 13. 2)egember 1822 geborenen ^odjtcr eine§

9)iebicinalrat^e§ U. aug (Sobleng. ^eibe roaren arm, fo ba^ gunäc^ft nid^tio

aiDgem. beutfc^e »iograp^ie. LIV. 37



57 8 Sto[cI).

au§ ber ^eiratl^ rourbe. ©eine ^-inanjen oerbefjerte er banialS, roie er felbft

in feinen ^Denfroürbigfeiten erjä{)It, roefentlid; burd; 9lüdlid)e§ ©piel, ba§ if)m

erlaubte, redjt gut gu leben. S)er i!rieg§fd)ule fd;Iof) fid; ein ^a^r Gommanbo
jur ®arbe=3lrti(Ieriebrigabe an (1843/44). ^m grül^jafir 1844 fam er in§

topograpf)ifd)e Sureau beg ©eneralftabeg. ^m näd)[ten ^a^re raurbe er roieber

gum S^opograp^iren üerroanbt, unb jraar im 9t()einlanbe. '3)ort geriet^ ber

junge Dfficier in ßonflict mit bem i^m norgeje^ten @eneral[tab§^auptmann,
ber i{)m ing ©d)lu^urtf)eil fe^te: „^Zeigung gur 3"bi§ciplin". ^eitlebeng ^at

©t. biefe ^ritif gerourmt. 2(ber ba§ ^eugnt^ beg ®eneralftäbler§ roar groeifel^

log nid)t o^ne Segrünbung: ©t. roar eine ftarf eigenroitlige ?{atur, bie fid)

nidjt gern beugte. ®er erfte Dcadenfdjiag, ben if)m jene Genfur rerurfad)te,

roar bie 3:i)atfad;e, ba^ er int ^. 1847 nidjt, roie er beftimmt erroartet ^atte,

in ben ©eneralftab berufen rourbe. 2)ieg bereitete il^m eine graufame ®nt=

täufdjung. ©eine 2)enfroürbigfeiten geigen bag redjt beutlid) : „3)iefer ©c^Iog

traf mid^ in meiner innerften ©eele. Qd) roar mir berou^t, etroag gelernt

unb geleiftet §u f)aben. ^d) f)atte midj flüger unb ftärfer alg alle meine

^ameraben erad^tet." SDie (^nttäufdjung madjte fid) aud} besroegen unliebfam

bemertbar, alg ©tofdj'g pecuniäre ©tellung burd) biefen Je^lfdllag erfc^roert

rourbe. ©eit bem 18. Dctober 1845 Ijotte er bie S3raut ^eimgefüf^rt. Sei

feinen befdjränften ©elbner^ältniffen roäre il)m eine Bu^o^e fe^)»^ erroünfdjt

geroefen. ^Jfun muf3te er ol)ne biefe i^urüd in bie g'^o^t/ "aclj Sobleng. ätber

bort rourbe ba§ fommenbe ^a^r intereffant unb bebeutungeoott für il)n. ®ah
eg i^m bod) ®elegenl)eit, in ben SDlärjercigniffen j^u feinem Xfjeile eine actine

Stoffe gu fpielen. ^n ßoblen,^ nerfagte bamalg ber commanbirenbe ©eneral.

©t. rourbe mit beffen 2lbfd)iebggefudj nad) S3erlin gefanbt. ®r fam f)ier un=
mittelbar nad) ben 9J(är,^fämpfen an unb rourbe jum .Könige gefüljrt. 5)er

©eneral erljielt ben 2tbfd;ieb, nid;t of)ne ba| ©tofdj'g 9J(itt()etlungen über it)n

ba',u mitgeroirft f)ätten.

2(lg ©t. üon Berlin gurüdfefirte, empfanb er, ba^ ein 9?eueg in ii)n

gefommen roar. „^dj ^atte tief in bie 2Belt l)ineingeblicft unb empfanb
einige 9ieigung , mit,^ufpielen"

, fdjrieb er fpäter mit ganj bigmardifc^

flingenben 2Borten. ©djon immer (jatte er ©inn für ^^olitif gehabt, ©iefer

l}atte il)n bereitg in ben ^a^ren, in benen er ßommanbog in ^Berlin ^atte,

mit bem tjodjbegabten, red)t roeit Hnfg fte^enben ^uriften ^xan^ v. §ol§en=

borff sufammengefüTjrt, mit bem er ^'J-'^^unbfdjaft fürg 2ibin fd^lofe. ^e^t

üerfpürte er, ba^ bie ^olitif feine §auptleibenfd;aft neben bem ©olbaten=

beruf roar. 3'ortan t(;eilten fid; feine ^ntereffen groifdjcn beiben ©ebieten.

©g ift babei beadjtengroertf), mit roeldjer (lntfc^ieben()eit er gegen bie SDemo»
fratie ©tetlung nafjm. 2t(g biefe fid) beim Sefud; beg 5!önigg im Sluguft 1848
in 3)üffelborf übel bemerfbar mad}te, erflärte er jornig in einem 'Briefe an

^olftenborff: „SDüffelborf müfete man in bie Suft fprengen." @r fanb, ba^
bie SDigciplin mit eiferner §anb aufredet er(}alten roertien muffe, unb fprad;

fidj fur,^ab ba[)in aug, ba^ bemofratifdje Elemente aug bem 2anbroe()rofficier=

corpg mit äffen 3)iitteln augguftofjen roären. CSg ift bag ^sreu^ent^um, bag
if)m in bie 2Biege gelegt roar, roeldjeg I)ieraug fpridjt. „©inb roir nid)t gro^

geroorben in bem ©tolg, ^reuf^en ju fein?" fragt er einmal in biefen ^alfren.

^ugleidj befunbete er einen regen ©inn für Sieligion. 2ln ^Jiacaulag, ben er

eifrig ftubirte, gefiel iljm befonberg, ba^ er bem relii^iöfen Clement im S>olfg=

leben groj^en 2öertl) beilegte. 3:ief beflagte er bie mangell)afte Drganifation
beg ^proteftantismug. ©ein Drganifationgtrieb offenbarte fid), inbem er aug=
rief: „Unfer ^-]iroteftantigmug rourbe üon Qbealiften unb ©ele^rten gebilbet,

nidjt üon ©taatgmännern. 9Sir i)ahin ung jeber g-orm entblößt; roag aber
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Hebenbig fein roiff, mujj ?^orm ^aben." ©eine religiöfe 3ftidjtung geigt ficfj and)

in gelegentlid)en Steu^erungen roie bie: „SDer 9}ienfd) mu^ in allen 2ag^tn bie

eigenen .^anblungen fo regeln, ba^ er x)or fid) fetbft be[tel)en fann unb oor

•©Ott. ^aht id; biefeg Serou^tfein, fo laä)t mir ba§ £eben immer freunblic^."

21I§ er ba» Seben ^efu oon ©traufj gelefen ()atte, fdjrieb er, er freue fidj nid;t

an bem enblid}en 9iefultate: „®enn ber ©laube ge()t babei »erloren, unb i^
benfe, ba^ toir beffen nidjt entbefjren fönnen, felbft roenn luir atle§ SÖiffen

biefer SÖelt in un€ aufgenommen l)ätten." ©ein realer ©inn lie^ i()n aud;

bie reactionäre ^^artei oodauf roürbigen. ©o fdjrieb er im 9Jiai 1851: „®ie
Partei ber ."Sreu^^^eitung beroeift, ba^ ber 2tbel unb bie I)öd)ften Beamten eine

toirflidje Wladjt bilben, bie big()er jerftreut mar unb o[)ne ©eltung, bie mir
<aber jur ftetigen (^ntmidlung unferer ©taat^öer^ältniffe not^menbig braudjen."

^a nod) in ben trübften ^a()ren ber 9ieaction (1855) fonnte er fid) über beren

fül)renbe§ 33ratt äußern mit SBorten rote: „3]on allen Leitungen, bie idj fefje,

tft mir tro^ mandjer entgegengefe^ten 3lnfid)ten bie ^reuj,geitung bie liebfte,

weil ^ier ba§ geftedte 3i^I wit (Sonfequenj unb S^erftanb oerfolgt roirb. SDa§

-giebt ^raft unb ©idjer[)eit." ^wnj^ile" fa«^ ß§ if)w fo oor, al^ menn er al§

poUtifd; anrüd)ig gelte, ©eine liberale 2(ber mag baju iBeranlaffung gegeben

i^aben. 2(ber bie ©orge, bafe er mißliebig märe, rourmte itjn bod). @r roar

^id) feineg guten ^reufeent^um^ gu feljr beraubt, um ein folc^e§ Dbium nid;t

wnangenel)m ju empfiiiben.

dlad) ben iltärjereigniffen rourbe er junädjft aU Slbjutant be§ @eneral§

V. ©tod[)aufen an ber frangöfifdjen ©renge üerroenbet, bann fam er roieber

nad) 2;rier, um bort fünf i^a^re gu bleiben. 2ßäl)renb beffen fanb er (im

.^erbft 1848) ©elegen^eit, bei ber 53erul)igung beä nörblid;en 33aben'§ mitgu=

rcirfen. Slm 24. Dctober mürbe er Slbjutant be§ 6ommanbeur§ ber 16. 2anb=

TOel)rbrigabe in 3:rier, be§ ©eneraU o. ^alm. ©ieg blieb er brei ^al)re.

SDamal^ fd)rieb er roieberl)olt ,Seit""rt^flrtifel „im ^ntereffe ber Slrmee". SDa§

©arnifonleben befriebigte i^n inbe^ in biefer ©tellung, in ber er (am 23. ^uni

1849) gum '^remierlieutenant aufrüdte, garnid)t. @r empfanb eg oft, roie er

fdjreibt, „mit S3itterfeit, bafj id) meine J^räfte bem 3tlltag§leben in bem geiftig

loten St^rier roibmen mu^te". ?>reilidj lernte er ben ä^erroaltung^bienft grünb=

lid) fennen, unb bei ber 9Jcobilmad)ung im ^. 1850 offenbarten fid; il)m bie

in ber Drganifation be^ ^eermefeng beftel)enben 'DJtängel redjt beutlid). ©amalö
regte fid) fein felbftänbiger ©inn roieber lebl)aft, gumal ba fein ©eneral etroa0

alteröfdjroac^ roar. 9J(el)r gefiel il)m bie ©tellung al§ erfter Slbjutant bei ber

^iüifion in ^Trier, bie er am 29. ^öi^"«»^ 1852 erhielt, roeil er baburd) ber

2;ruppe roieber näfier fam. (gr rüdte nun (22. ^uni 1852) jum Hauptmann
•auf. ©d)on 1853 rourbe er inbefe in bie g-ront gurüdoerfe^t, unb jroar fam

er einftrocilen nad) J-ranffurt a. Wi. ^a§ empfanb er abermals alg

3urüdfe^ung. Unb in ber Xl)at gefd)a^ e§, roeil mon il)m oben feine ©elb=

ftänbigfeit bei ber 5}tobilmad)ung im ^. 1850 nerübelte. SÖenigften« gibt

'i)a§: ©t. an. ^n g-ranffurt fal) er juerft 33i«mard. @r blidte mit ©tolg

auf ben bamaligen preuf^ifdjen Sunbegtagggefanbten, ber fo trefflic^ bag

Sntereffe feineg ^©taate^ roal)rgune^men rou^te. ^n SSerfe^r fam er jeboc^

nid)t mit i[)m. ©d)on 1854 rourbe er roieber nad) ßoblenj »erfel^t, gunädjft

in bie Sanbroeljr, bann (im ^uli 1855) al§ Sompagniefüljrer ju bem in jener

-3eit bort fte^enben 8. combinirten ateferoebataiaon. 3)er ©ienft in (Soblenj

id)ien il)m geifttobtenb. ©d)on oerfiel er in zim gelinbe ^-8er§roeiflung, ba er=

^ielt er eines ^Tageg (am 18. ^uli 1855) feine 33erufung in ben ©eneralftab

:^eim ©eneralcommanbo in §obleng, bie i^m fein ©önner, ber Dberft 5ifd)er,

beforgt l)atte. ^n biefer ^eit fam er in 33erü^rung mit bem ^i>ringen non
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^reu^en, betn er im SSinter 1855/56 einen SSortrag über ba§ 3ünbnabel=

gerae^r t)ielt. 2Im 22. 3tpril 1856 sunt Wla\ox beförbert, rourbe er gleidigeitig

nad; ^ofen t)erfe|t. 2lucf) bort fam er balb in ben ©eneralftab beö ©eneraU

commanbog .^um ©rafen SBalberfee, ber il)m in I)oE)em 5J(a^e fein Ssertrauen

fdjenfte unb i§m u. a. bie Slbfaffung einer 9JiobiImad)ung§inftruction übertrug,

bie fpäter maf^gebenb rourbe. ^n $ofen blieb er fünf Saf)re, bie für if)n

eine ^eit teidien geiftigen SebenS unb füllen ©d^affenS rourben. |)atte er in

Srrier ^talienifd) gelernt, fo eignete er fid; in ^^^ofen bag *^olnifd)e an. 9JJit

fd)arfem 2(uge beobad^tete er bie polnifdjen 3uftänbe. ®r gelangte ju ber

2(uffaffung, baj3 ber polnifc^e 2tbel feiner innerften 9iatur nad; ungeeignet fei,

fid^ in einen beutfdjen ©taat einjuleben. (ix fanb auc^ anregenben freunb=

fd^aftlidjen a]!erfel)r. 2lber nod^ immer blieb er unbefriebigt. „©ie eigentlid;e

Stnregung ber grof^en 2Belt nermif^te id) bauernb." äöol)l lodte i|n fein

g-reunb ^ol^enborff, nad) ©ot^a ^u t'ommen. ®a§ lel)nte er aber entfdjieben

ah. „S)ie ^iefige ©arnifon", fd^rieb er am 11. Sluguft 1859, „ift ftärfer roie

bort ba§ gan,se §eer. ^d; ^aU [)ier niel ©elegenl)eit, ©uteg ju ftiften, unb

fann niel me^r leiften." ®r fül)lte, ba^ er ju ©röterem berufen mar, unb

brannte barauf, fidj ju betl)ätigen. ©djon 1851 fc^rieb er: „9.1iand)mal bilbe

id} mir ein, in ber Söelt, unb gerabe in ben fdjroierigften a3erl)ältniffen, etma§

leiften ju fönnen." (ginige Sal;re fpäter fd^rieb er au§> $ofen an i^l^enborff

:

„^d) glaube, ©ie möd;ten eigentlid) aJiinifterpräfibent fein; icj) and)."

©eine Karriere geftaltete fid) mittlerweile in ber ^i)at ausfidjtgreidjer. 2(m

1. ^uli 1860 jum Öberftlieutenant beförbert, mürbe er in berfelben 3eit für

einen einflu^reid;en Soften im ^rieggminifterium porgefc^lagen. 2lllerbingg

fa^ man fdjlie^lid; non i§m ah, roeil er 5U fel^r „eigener SJteinung" fei. „®a§

ift ein SSormurf, meldjen man fidi fc^on gefallen laffen fann", bemerl'te <Bt.

ba5U in einem nertrauten 33riefe, „jumal roenn man ©olbat ift". SBenigfteng

rourbe er nunmeljr, im ^-rü^jaljr 1861, 6f)ef beg ©eneralftabeg eine§ 2lrmee=

corpg, unb ^roar beg IV. in 9)(agbeburg. ®r mürbe baburd) ber näd;fte Unter=

gebene beg ©eneralg n. ©d[)ad', eineg befonberen 33ertrauten ^önig äBilljelm'g 1.

unb eineg l)arten Sfieactionärg. ^n biefer Stellung rüdfte er am 18. Dctober

1861 5um Dberften auf. ©eneral o. <Bd)ad ertannte mit fdjarfem Slid bie

ungemö^nlidje ^Begabung feineg ©tabgd[)efg. ©d)on im groeiten Sal)re fällte

er in feinem Dualifitationgberid^t über ©t. bag claffifdj=präcife Urtljeil : „3^1

jeber ©teile unb ju jeber S^^ätigfeit geeignet." %a^t ^ätte aber in biefen

^saljren ein Unglüdgfall feiner Saufbal^n ein ©nbe bereitet. 2tm 7. 5?ooember

1863 mürbe il}m beim 9Ieiten fein redjter Unterfdjenfel burd) ^uffd;lag 3er=

trümmert. ©ieben SDionate lag er feft, ben ^-u^ in ber ©d^mebe am ^ron=

leudjterliafen befeftigt. dJlan erroog, bag Sein abgunel)men. 9cod; im ^uni

1865 ging er infolge beg Unfallg an ^rürfen.

Um biefe Qzxt fnüpften fid) bie erften Regierungen ©tofdj'g gum Hron=

prinjen ^riebrid; 3Bill)elm, unb gmar baburd;, ba^ ©t. mitroirfte, alg eg fid;

barum l)anbelte, ber ^ronpringeffin einen ©rfa^ für il)ren bamalg nerftorbenen

^riüatfecretär ®rnft n. ©todfmar gu fd^affen. ©t. empfaljl baju ben il)m

befreunbeten J^auptmann t). 3^ormann, ber benn aud) ben mid;tigen Soften

befam unb bauernb bel;ielt. $Der greunbfd;aft mit Slormann, fo berid;tet er,

l^atte er eg ju nerbanten, ba^ ber ^ronpring il)n immer roieber §eran§og.

3n bem ^eeregconflict ftanb er fad^lid^ auf ©eiten ber g^ortfd;rittgpartei, ba

er ein g^reunb ber groeijä^rigen ^ienftjeit mar; principiell unb oug @r=

mägungen realpolitif^er 9Zatur l)ielt er eg aber mit bem J^ijnig: „®urd^ ein

9^ad;geben beg ilönigg unb einen ©ieg ber gortfd^rittgpartei roerben mir in

ben ©trubel ber t^eoretifd^en Ütenolution, ber ^rincipienreiterei, ber unpra!»
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lijd^en, el^rgeisigen ®emo!ratie geworfen. " „@§ ift ein Unfinn, eine 5^ormaI=

jeit für bie 2lu§bilbung feftjufe^en." „®ag 3)emofratengefdjret §ä(t fid) nur

an bie äußere (Srfd^einung unb erfennt bie 'Bad)e- nidjt." T)a§ finb 2Öorte,

bie ,^eigen, roie wenig er mit ber Dppofition ging, ^un^ci^ß" mad}te i^n ber

€onflict gerabeju melandjolifd;. ^n biefer Sage fc^rieb er: „^d; fü{)le mit

ben iDad;fenben ^atjren immer me^r, ba^ mein eigene^ 25?ol)( mit bem be§

SSaterlanbe» auf ba§ innigfte ^ufammenljängt." @r at()mete auf, at§ ferro

iguique gefproc^cn rourbe. 21I§ rid)tiger Solbat ^atte er fid) ftet§ nad) einem

Kriege gefeint. SJtit ber 3eit oerbanb fid^ bamit ba§ @efü{)(, bafj ber ^rieg

für ^reu^en nü^lid; fei. 2(m 31. 2)ecember 1860 fdjrieb er: „^(^ fe^ne

mic^ nad^ einem Kriege. @ebt un§ bie 30'?ittel, xijn ?iu füf)ren, bann roirb

^reu^en gebei[)en unb 2)eutfd)(anb norroärtS fommen." 2ll§ nun ber ^rieg

um bie ©Ib^erjogt^ümer begann, ba bemerfte er, ganj im 33i^mard'fd)en

©eifte: „53(ut ift in ber 9öeltgefc^id)te roie auf bem 2lderboben ein fru(^t=

bringenber <Stoff." Unb alg bie erften nam()aften ©rfolge prcußifc^er Söaffen

erftritten maren, ha entrang eg fic^ il^m begeiftert: „Seit langer 3eit f)flt

midj nic§t§ fo ou§ innerfter ©eele erhoben, roie bie ©rftürmung ber ©üppeter

©drangen ; al§ id; ben Seridjt la», finb mir unauffjaltfam bie biden ^^fjränen

heruntergelaufen." 33iimard'§ 2lrt gefiel i[)m: „®er ^erl ift tl)ätig unb un=

ermüblid;, bog bringt immer ©rfolge. SDiefeg perfönlicbe (Eingreifen auf bem
rid^tigen ^-led befunbet grofeen ftaat^männifc^en Slid." SBeniger bel)agten

i^m bie rabicalen ©t)mpat^ien, bie if)m bie l^ronprinjeffin ju bejeigen fd)ien.

„@ine rabicale Königin ift ein furd^tbarer Unfinn", fd;rieb er an ^ol^enborff.

„^d) Iiabe Siormann gefagt, ba^ er ^ier ein reid;e§ ?yelb für 3Jie(iorationen

i)aht." @erabC(^u mit 33ebauern beobad^tete er, bafj e§ öiSmardf anfc^einenb

nic^t gelänge, „feine 9)Zad)t ^u funbiren".

SlUmä^lid) fam er mit bem Kronprinzen in perfönlidje 33erül^rung, ^um
erften Wiah am 13. 9)iai 1865, me^r no^ in SRerfeburg im ©eptember beg=

-felben ^a^re^, bort aud; mit ber ilronprin^effin. 3)iefe übte auf if^n f)infort

eine befonbere 2(n,^ie^unggfraft aug, unb er aud; root)[ auf fie. „2öarm mad^t

mid) nur bie fleine ^rau", fd)reibt er nadj jener ^Begegnung non if)r. „Sie

^at mic^ bi§f)er jroei Wiül nad) ber ^^afel angefprod)en unb bann §um @nt=

Juden geplaubert. ®ie fönnte in i^rem menfd^Iidjen unb eblen SBefen , in

i^rer onfprud)glofen 2iebengroürbigfeit ben äUeften 6fel big über bie DEiren

nerliebt mad)en." @r füf)(te feine ^ofition aud) beim Könige road^fen. ®ag
i^at Bd)ad^^ @mpfet)Iung. König SBil^elm äußerte f(^on im ©ecember 1863

jum ©eneratarjt Söff(er: „©en Dberften lege ic^ ^^nen befonberg ang .^erj:

bie 2lrmce erroartet nod) üieleg non i^m." 'J^ad; ben 3}tanÖDern beg IV. ßorpg

im .^erbft 1865 äußerte ber 5)conard;: er ^abz nod) feinem ßorpgmanöoer

beigewohnt, roelc^eg fo ben ©tempel ber ftdjeren Seitung getragen f)abe roie

bag jeneg ßorpg. ©t. burfte bieg 2ob gro^ent§eiIg auf fid) bejiefjen. 6eit

jenem Slcanöoer fud)te ber Kronprinj ®t. in feine 9täJ)e ju bringen. 2(Ig ©t.

jid) @nbe 1865 jur Teilung feiner 2Bunbe in ?yranfreid; auffielt, rid;tete ber Kron=

pring burdj Ütormann officiett bie ?yrage an i^n, ob er fein ©tabgd)ef roerben roolle.

©t., ber mit einigermaßen gemifc^ten ©mpfinbungen biefe ^rage ^atte fommen

fe^en, fagte boc^ §u. „§alb 50g eg i^n, I^alb fanf er f)in." Slber bag ^]!)iilitär=

cabinet, beffen d^ef bantalg ber ©eneral t). Xregdoro roar, lehnte ben Stntrag

beg Kronprinzen ab, roeit ©tofd;'g politifc^e ©tettung mißliebig unb bie ^ug=

Zeid^nung beg Dberften burd} bie Kronprinjeffin übel rermerft roorben roar.

2)ieg oe'rftimmte nun ©t. boc^ tief, unD er f)atte in ber g-olge eine heftige

2(ugeinanberfe^ung mit 2:regdoro. 2)er Kronprinz füf;Ite fid; ebenfallg r)er=

le^t burd^ bie 2tblef)nung feineg 2Bunfd;eg unb roollte ©t. nun jum perfön»
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lid^en 2lb|utanten Tjoben. S)ie§ leljnte 6t. jebod^ ob. @r l^atte einen 2ßiber=^

lüiHen gegen bie ^ofluft, roa§ bei feiner ©elbftänbigfeit nid)t Söunber nimmt^

„2ln ben §of gel)e iä) nid)t", erllärte er beftimmt. S)ie Regierungen §unt

fronprinjüdjen ^^aare beftanben aber roeiter fort, ^m Februar 1866 gog bie

^ronprinjeffin ©t. roieber in ein längereg ©efprad). ®a§ lüedte neueg 'JJti^=

trauen bei ben t)errfd)enben Greifen, ^^nd) ©tofdj'S Sbef, ©eneral v. <Bd)aä,

geigte fidj baüon angeftecft. 2)abei beroa^rte fid) 6t. feine Unab£)ängigteit.

(Sr erfufjr baoon, baf5 2lrtifel ber „©renjboten" ben S^xn be§ Kronprinzen er=

regt Ratten. 3cun roar er feit bem ^al^re 1863 burd) ^ol^enborff mit ©uftan

g^ret)tag, ber ja barnal^ bie „©renjboten" leitete, befreunbet roorben. S)iefer

fe^te üon Slnfang an — unb er wirb bagu begrünbeten Slnla^ get)abt ^aben —
bie grö^eften Hoffnungen auf iljn. ©djrieb er bod; am 14. ©eptember 1865,

in berfelben 3eit, in ber ©t. in 5Jterfeburg feine nerfiei^ungSüoHen perfön=

Iid;en SSegiel^ungen jum ilronprinjenpaare fnüpfte, an ^einridj v. 3:^reitfdjfe,.

ot)ne ?yrage mit Rejug auf ©t. : „%ür bie befte ©tü^e, roeldje ein neuer

König in bem ©toff feinet Sanbeg finben f'ann, ^alte id^ einzelne fefte unb

bauer^afte äRänner, bie im preu^ifdjen §eere ben ©tolg ^reu^en gu fein unb

ben Sieformgcift ©djarnljorft'g burd; alle 9Jtifere ber gegenroärtigen J^eeregi=

leitung beraafirt Ijaben. ®lüdlid}erroeife finb fie aud^ in ber äußeren ©tellung,

raeldje einem "J-ütften bequem mad)t, fie nidjt gu Stbjutanten, fonbern gu t)er=

antroortlidjen 33eratl)crn gu mad)en. ^l)nen wirb n)al)rfd)einlid) anl)eimfallen,

mit bem tauglid)en S3eamtenmaterial unb eingelnen g-ü^rern ber Dppofition

ben ©taat unb bie beutfdje ^yrage gu orbnen. 3)tir fdjeint, ba^ bafür in ber

©tiKe fdjon vorbereitet wirb." ©t. l)ätte alfo rao^l auf 5'^er)tag milbernb

einroirfen fönnen. @r fdjrieb i§m jebod) gerabegu ermunternb: „^d; bin ber

SReinung, ©ie müf5ten il)n [ben Kronpringen] in ber auSroärtigen ^olitif nod)

fdjärfer anfaffen; benn er lä^t fid^ burd) bie englifdjen Segiel)ungen in ein

falfd^eg g-al)rn)affer treiben." ^eim ^erannafjen be§ Krieget gegen Defterreid)

ftanb e§ feft, ba^ ©t. in bie Umgebung be§ Kronpringen !ommen follte. dx
gel)örte nidjt gu benen, bie fd)n3äd;lid) nor bem „Sruberfrieg" gurüdEfdjCuten.

©d)on im 3. 1855 ^atte er, gang roie 93i§marrf in berfelben 3eit, erfannt,

ba^ bie Ssaffen groifd^en Defterreic^ unb 5)]reu|en nodj einmal entfd()eiben

müßten. 2lm 9. Slpril jenes Q^^i^eS fd^rieb er nämlidj: „Defterreid) l)at

ung nod^ niemals als gleid;bered)tigt anerfannt unb rairb e§ nidjt el)er tl)un,

als bis mir eS nod; einmal begmingen. Sruber= unb 33ürgerfrieg finb

gemi^ üerabfd^euungSroert^ , aber roir finb in ber 'Jtotfiraelir unb muffen

leben."

2lm 18. 9Jtoi 1866 rourbe er gum Dberquartiermeifter, b. ^. etma gum
2. S^ef beS ©eneralftabeS ber II. Slrmee unter bem Kronpringen ernannt, ^n
feiner ^umoriftifdjen 2lrt erflärte il)m SRoltfe bagu: er i)ah^ bie „geniolen

©ebanfen beS 1. ßl^efS ber IL Slrmee [b. l). beS ©eneralS ü. 33lumentl)al]

auf bie SBeine gu bringen." SSotter 33erftänbni^ verfolgte ©t. bie von 33iS=

mard eingefd;lagene Xaftif. Heber ben KriegSratl) »om 25. 9)cai, bem er

beiroo^nte, urtl)eilte er: „SßiSmard ift entfdt)ieben ber Klarfte unb ©d^ärffte,

^dt) ^atle bie Uebergeugung, er ^atte bie gange ©taatSaction veranlagt, nur
um ben König friegerifdjer gu ftimmen." @r felbft ging mit großem ©ifer

an feine 2(ufgabe. „9(od() ge^t alleS fel^r fd()läfrig, aber id^ rocrbe fdjon 3wg
l^ineinbringen." (StroaS ^inberlid^ mar il}m fein nod^ immer nid^t gel^eilteS

^ein. 2(u^erbem fo^ 58lumentljal auf il)n mit einer gemiffen ©iferfudjt unb
fudl)te feinen ©influ^ gu befömpfen. ©oc^ ©t. raupte fid) gu l)elfen. „©eit=

bem id) mir barüber flar geworben bin, bo^ irgenb etroaS an ober in mir

Slumentlial reigt, bin id^ gum l)interliftigen 2)iplomaten geroorben, um baS-
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flute @im)crnef)men ,^u erljalten", fcfjvieb ev; „idj burdjtranfe 2>erbr) unb 53urg

[©eneralftabgofficiere, bie bem ©tobe be§ Kronprinzen betgegeben waren] mit
meinen 2lb[id}ten, bi§ fic fie üerftefjen, unb roenn [ie bann i[)m en passant

bie ^ad)^ auäeinanbergefefet ^aben, fo gel^t er ftiUfdjmeigenb barauf ein, unb
jeber ®i[fen§ ift cermieben." 2(u§ biefer Xaftif Stofd}'§ ert'Iärt fid) mofjl

bie von bem ^iftorifer be§ geli^oUge? »on 1866, £ettonj = ^sorbed, f)ert)or=

getjobene 3:^atfadje, ba^ fid; fo rcenig in ben 2tcten über <Stofd)'§ 9Tsirffam=

feit roä{)renb jener 9}ionate finbet. St. gelangte ,zu ber 2(nfidjt, ba^ 53[umen=
tl)al ein üiel befferer ©eneral fei, all 6()cf be§ ©encra([tabe§, benn er braudje

t^atfädjlidj immer jemanb, feine „^läne auf bie Sßeine ^u bringen".

2lm 15. ^uni 1866, alfo bei ^Beginn be§ Kriegeg, rourbe ©t. ^um ©enerat»

major ernannt, ©leid; 5U Slnfang, am 27. ^uni, fanb er ©elegenfjeit, in

bem ©efed}t üon ^ftad^ob mitjuroirfen, inbem er burd) bie 3Budjt feineg per=

fönlidjen ©ingreifeng ein ^ni^ücfPut^en ^er burd) ba§ 3»iüdineid)en preu^i=

fdjer S)ragoner erfd;redten ä>ortruppen ber 2. ©arbebiüifion [jemmte. $Die

fdjarfe ©nergie feine§ ^reu^ent[)um§ Ieud;tet au§ einer 53emerfung {)eraug, bie

er felbft überliefert. Slll er nad; bem 'Diadjober ©efedjt preufeifdje Dfficiere mit

gefangenen öfterreid)ifd)en in luftiger ®efellfd)aft fal), fd;nitt er biefen 33er=

fel^r ah mit ben S>orten : ein unüerrounbeter gefangener Dfficier fei bi§ ^n

rollenbeter Unterfudjung ein JpunbSfott. ^n ben folgenben kämpfen trat er

nid)t ^erüor. dagegen erfjob er fid) an bem ©eifte ber S^ruppe. „S3or jebent

gemeinen ©olbaten befommt man einen Dtefpect, bafe man ftolg ift, ^reu^e ju

fein, fo toie er", fdjrieb er einmal. @r machte fid; 'isorroürfe, baj3 er nidjt

perfönlid) bie SSerfolgung bei .^ijniggrä^ übernommen fjätte. „3Jieine brennende

Seinrounbe mad)te mid) mürbe." 5Die Sßunbe mad;te fid; fo unliebfam bc=

merfbar, ba^ 2ßi[m§ ju 9tatl)e gebogen iDurbe, ber fofort amputiren roollte,

wogegen fid^ ©t. jebod) ablel)nenb cerljielt. ^n ben entfdjeibenben ^^^agen l^atte

er roieber ©elegenl^eit, Sigmard §u beobadjten unb erfüllte fid) babei mit

fteigenber Semunberung für i^n. ©0 notirte er: „S3igmard entraidelte

rounberooff flar unb anregenb bie g-orberungen, bie einem ?yrieben ju ©runbe
ju legen roären." „(i§ mar bag erfte 93ial, ba^ id; 23igmard im perfönlid)en

3Ser!el)r fal) [4. ^uli 1866] unb id; befenne gern, ba^ ber ©inbrud, ben id)

oon i^m empfing, mid; gerabeju überroältigte." Stuf ^i^cranlaffung oon 33lumen=

t^al überbrad^te er am 16, ^uli bem ©eneral 9)^olt{e nad; Srünn bie tüid;tige

5lad)rid;t, ba^ bie gefammte öfterreid)if(^e 3torbarmee aller 3i^al)rfd;einlid;!eit

nad) Dlmü^ cerlaffen i)atte. 2(uf 33efeE)l be§ S!ronprinjen l)atte er an biefem

Stage in Srünn mit Sigmard eine lange politifd;e Untcrl)altung, um für ben

Kronprinzen 2lu§funft über bie ©eftaltung ber Sage ^u erf)alten. 2Öag

g^re^tag fd;on im ^al)re t)ürl)er annahm, bal rourbe je^t allgemeinere 9(n=

fd^auung: man begann in iljm ben DJtann einer nid;t met;r fernen ^ufu'^ft

gu fe^en; rechneten bod; t)iele 5lreife mit bem balbigen 2Ibleben 2Bill)elm'g I.

©t. merlte bag: „S)ie SBelt fängt an, an meine 9Jcad;t ju glauben, unb üer=

gi^t ganj, baji ber junge §err felbft nod; feine ^at." Sl)m roar ben)u|3t, ba|

feine günftige ©tellung jum Ä'ronprinjen l)auptfäd;lid; auf ber ©unft berul)te,

bie il)m bie Kronprinjeffin erroieg. ^ie l)o^e ^^rau ftanb mit il;m burc^

©tofd^'g ßorrefponbenj mit feinem greunbe, i^rem ^rioatfecretär 0. 3cor=

mann, in ftetiger 5Be,ziet;ung. ©t. l)atte aud; fdpn lange erfannt, ba^ bie

größere geiftige Sebeutung ber ©emal)lin beg ^^ronfolgerg 5u,zufpred;en roar.

©dE)on am 12. ^uni 1866 fd)rieb er: „^ie Kronprin^effin i)at mel)r @nt=

fd)iebenl|eit im 33lid alg ber ©atte" ; am 31. ^uli: „3)er §err ift uor äffen

SDingen 9)iann feiner g-rau. ©ie beftimmt feinen ©ebanfenfreig auf bie

roeitefte Entfernung." Spotte Sefriebigung fanb ©t. freilid; nid)t in bem iser=
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^ältni^ ^u ben f)0^en ^errfd^often. 2tl§ ber Äronprins ifim am 3. 2luguft

1866 in Srünn feierlid) erflärt ^atte, ba§ S3aiib jroifdjen i^nen Reiben fei

für eraige Reiten gefnüpft, fdjrieb ©t. gleich barauf einem ^reunbe: „^d^

fann ^ir fagen, bo^ td; an bem bigd;en §ofluft, bn§ id; genoffen, für äße

fpäteren Reiten oottftänbig genug ^abe. @§ roäre ein gro^e§ Dpfer, wenn
id} mid; je roieber in gleiche S3e,^ief)ungen jum ^errn cerfe^te." 3uglßid)

fe^te er, biegmal bei 9^ormann, ben ^ebel an, um bie englifdje Stidjtung be§

Äronpringenpaareö ^u befämpfen: „^a^ bie ^ronprin,^e^ fidj nidjt an ber

2;f)ätigfeit ber g-rauenüereine bet^eiligt ^at, !ann nid)t burd) bie luminöfeften

©ebanfen unb nid^t burd^ bie brittanteften ©elbfpenben erfe^t raerben. 2)ie

l^o^e ?^rau fte^t neben ber 33eTOegung, ent6el)rt ber fo Ieid)ten Popularität

unb ift auf5er ©tanbe, felbft fo niel ^lu fdjenfen, roie fie nur burd^ iJire 2(n=

roefen^eit an§ anberen S^afc^en I}erau§,:iie^en mürbe." 2ludj a(§ er ^örte, ba^

bie Äronprin,^effin bringenb fein ©leiben in ber Umgebung be§ Kronprinzen
roünfd)te, erflärte er: „®a§ ^ofteben ift bie unbanfbarfte ©Eiften,^, bie id^

fennen gelernt ^be." ®leid)mo()I bef)ielt er enge güfilung mit bem 5t;t)ron=

folgerpaare, ©o meilte er im (September 1866 in ©rbmanngborf ,^u 33efud;

bei ben §errfd;aften. @r ging bort ftunbenlang an ber ©eite ber K'ron=

prinjeffin fpajieren. 2)abei fam e§ ju tieferer 2(u§fprad)e. ©er präfumtice

9.1(inifterpräfibent g^riebridjg'l III. fud^te bie rabüale S^tid^tung feiner !ünf=

tigen Königin gu befämpfen: „©ie mar fe^r erftaunt, aU iä) iljr einmal

fagte, fie fei eben nod^ fel)r jung unb begroegen in i^ren Sfteformbcftrebungen

ftürmifd^. 2eben§fä[)ige§ erjeuge man nur langfam, boppelt langfam, menn
man babei nid^t Seben gerftören motte. 5Dag mürbe bann lange auggefponnen
unb fie ftitter, ruhiger, enbli(^ nadjgiebig," 9Jod) im ^a^re nor^er l^atte bie

^o^e ?^-rau erflärt: „Wät ©tofd; roerbe id) fd)on fertig roerben." 2Benn jeneg

2Bort überfiaupt anbeuten fottte, ba^ fie fic^ i^m geroad)fen füfilte, fo mod^te fie

je|t bod^ roo^I erfennen, ba^ fie in i[)m i{)ren 9}teifter gefunben ^atte. ©t. er=

roärmte fic^ in jenen ©rbmann^borfer Unterf)altungen für bie finge gürftin nur
nod^ me^r. „@§ ift ein 6l)arme, mit il)r gu plaubern", fd^rieb er am 17. ©ep=
tember, „fie »ereint ©eift unb ©emüt^ unb befi^t beibeg in l)o^em @rabe."
©c^lie^lid) mürbe ber engere SSerbanb mit bem Kronprinzen baburd^ gelöft,

ba]^ ©t. am 18, ©eptember 1866 mit ben ßompetenjen eine§ Srigabecomman=
beurS ju ben Dfficieren uon ber 2lrmee nerfe^t raurbe. ®ie '?S^ai)l feineg

2tufent|alt§orte§ mürbe i^m überlaffen. 3uglei(| (20. ©ept.) mürbe er burd^

ben Drben Pour le merite ausgezeichnet.

S)od^ TOO^l auf feinen SBunfdl; rourbe er unter bem 27. ©eptember gum
Krieggminifterium commanbirt unb am 18. SDecember beffelben ^a^re§ jum
S^ef beä 9Jiilitäröfonomiebepartement§ ernannt. @r arbeitete bort fofort eine

^nftruction für ba§ ©tappenroefen im Kriege aug, bie im ?^elb§uge 1870/71

zur 2lnroenbung gelangte, ^m 2lnfd;lu^ an biefe ^nftruction erl)ielten ba§

gelblazaretfiroefen , 5)]oft, ©ifenba^n unb %tk%xüpi)k it)re KriegSreglementg.

2(n ber ©ifenba^norbnung fanb ©t. fpäter üiel gu tabeln, roeil fie nid^t mili=

tärifd^ genug organifirt geroefen märe, ©eine politif(^ mid^tigfte Slction rourbe

aber in ber nädjften 3eit feine 9Jiitroirfung am Slbfd^lu^ ber SJiilitärconnention

mit ©ad^fen, bie freilii^ t)iel umftritten ift unb einftmeilen nod^ nid;t flar

geftellt merben fann. (g§ märe bringenb münfdjengroertl) , ba^ biefe ?^rage

enblid; einmal auf ©runb ber 2lcten unterfudjt mürbe, ©o oiel fte^t feft,

©t. mufete an ©tette be§ ©eneralg d. ^sobbielgfi, ber am 21. Dctober 1866
eine SSümard nid^t z^fagenbe SRilitärconüention mit ©ad^fen abgefd;loffen

I)atte, mit bem militärifd)en SSertreter ©adjfeng, bem ©eneral ». ?^abrice,

eine neue SJtilitärconüention oerabreben. ®r glaubte fd;lie^lid; feine ©ad^e
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t)ortreffIt(f) tuemadjt unb unter ben üorliegenben 3Ser^äItniffen ba§ ^Jienfdjens

möglidje errcidjt ?^u l)ahzr\. @§ njar i^m u. a., mk er am 24. DJoüember an

@u[tao g'rer)tag fdjrieb, gelungen, eine fe^r entfdjtebene 3ltterl)ö(^fte 2BiC[eng=

metnung unb „bebeutenbe ßontreminen" gegen bie fäd;fifd;en „Sliinengänge"

gu oeranlaffen. ©inen roefentlid^en ^>unft bei ben SSer^anblungen bilbete ber

2trtifel 12 be§ i^ertrageg, treldjer bem 33unbe§felb()errn bie 33ered)tigung gu»

fprad^, bem fädjfifdjen 2lrmeecorp§ im ^rieggfatle einen neuen ©eneral ju

geben, ©t. fd)Iug bafür, mot)! im ©ecember, bie J-affung vov: „Wit be=

fo^Iener 9}iobiImac^ung ^ört bie ©onberbered;tigung eine^ fönigl. fädjfij'c^en

2(rmeecorp§ im ^unbeg{)eere auf", unb fanb babei bie Unter[tü|ung be§ mit

ber allgemeinen '^-riebengunterf^anblung beauftragten §errn ». ©aoigng. 3!)ie

JBerftänbigung lie^ fid; aber nur fe^r langfam erzielen, ^od) gu Stnfang

^•ebruar (tritt fid} ©t., roie er einer g-reunbin fdjrieb, „ftunbenlang" mit ben

fäd)fifd)en SSertretern I)erum, bie nid)t an bie Unterorbnung ber fäd)fifd)en

S^ruppen unter ben ^önig üon ^reu^en ^eranroollten. %xoi^ aller ^e=
mül)ungen ^atte • er e§ aber 33i§mard nid)t redjt gemad;t , unb infolge beffen

fam e§ gn)ifd)en ben S3eiben §u einem [)eftigen ^ufammenfto^ , ben fie 33eibe

nid)t üerrounben ^aben. 3Benige 5^age üorl^er nod; f)atte ©t. im ©efü^Ie

^öc^fter S3efriebigung über feine SSer^anblungen mit ©ac^fen jener g^reunbin

geftanben: „^d) ^abe nod) nie fo »off gelebt roie je^t", obroo^l er einräumte,

ba^ bie biplomatifdje 2:^^ätig!eit i^m fdjroer fiel, ^lö^lid; erlebte er nun eine

©emüt^igung. 33i§mard l)at fpäter in ber Erinnerung bie ^^erl^anblungen

^obbiel^fi'ö mit benen ©tofdi'g burc^einanber geroorfen. 2(ber aud^ ©tofc§'§

(Erinnerung ift fd^roerlid) ungetrübt geblieben. @enug, t)on jenem 3ufatnmen=

fto^ rü^rt ber ^eim su einer unt)erföbnlid)en ©egnerfd^aft ber beiben bebeuten=

ben Iltänner l^er. ®ie ©djilbcrung, bie ©t. in feinen S)enfroürbigfeiten t)on

jenem Sluftritt jroifc^en il)m unb ^igmard gibt, geigt beutlid), roie tief ber

©eneral fid^ im ^nnerften »errounbet füllte burd^ bie Se^anblung , bie il)m

oon bem mäd^tigen ©taatimann roiberfu^r. ®arf man eine Kombination

auffteffen, fo ^at er 33iämard burd^ ©inroenbungen gereift. 2öie roir roiffen,

fonnte 33i§mardE biefe nid^t »ertragen. SDie ©rjä^lung bei ©t. pa^t ganj gu

ber SBarnung, bie ber 3)Jinifter @raf %xx^ ©ulenburg bem Sanbratl) 3::iebe=

mann für ben 33erfe^r mit SiSmard ert^eilte: „§üten ©ie fidj, il^m fofort
gU roiberfpred)en. 2;i)un ©ie e§, bann finbet er, leidet erregbar, roie er ift,

fo nieberfd[)metternbe ©rünbe für feine 3lnfid}t unb »erbeip fid^ fo feft in

biefe, ba^ feine 5JJad^t ber @rbe i^n je roieber baüon abbringen roirb." ©t.

l^at, roie roir i^n fennen, offenbar nid;t nad; biefem DJiufter gel)anbelt. ©eine

Slngabe, ba^ i^m !ur§ barauf »on ^i^mardf berfelbe SSertrag, nur mit

einigen ftiliftifd^en 2lenberungen, gurüdgefdjidt rourbe, mit ber äßeifung, bie

S^offgie^ung ju »eranlaffen, roürbe barauf l)inbeuten, ba^ 33i6mard, roeil ge=

reijt, roeiter gegangen roar, al§ er geroofft l)atte, unb nad)träglid) einlenfte.

33i§mard felbft fprid()t inbe^ in feinen „©ebanfen unb Erinnerungen" »on per=

fönüdjen @ntfd)lie^ungen beg ^önigg. 5)ie SSoffgie^ung ber 9Jiilitärcont)ention

gefd)at) am 7. g'ebruar 1867.

©tofdt)'§ J^ameraben erfannten bamalg fein eigentlid^e§ Sefen nur gu

rool)l. S)er ©eneral o. ©ergborff, ber fpäter bei ©eban an ber ©pi^e feinet

Eorpg fiel, fagte il)m im $December 1866 in§ @efid;t, fein ganger E^rgeig fei

„'ÜKadjt". Unb ©t. gab fid) feine 3Jiül)e, ba§ gu »erbergen. „®a^^ fann

roa^r fein," bemerfte er gu ©erSborff'g 2leu^erung, „aber bann fann id^ »er=

fid)ern, bafe mein ©lirgeig ^ier [im 5lrieg§minifterium] nod) nidjt befriebigt

ift." Q§, blieb immer ber 2lugblid auf bie ©teffung alg gjtinifterpräfibent.

Unb ©t. glaubte in ber 2:l)at affmäblid; felbft, bo^ er für ben fünftigen
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^errn utientbefjrlid; fei. ^m 3(pril 1867 meinte er, ber ^ronpting roürbe

jid) fdjaben, roenn er fid) t)on ifjtn trenne, ©efjr energifd) fträubte er fidj

aber bagegen, al§ man i^m roieber einen ^^often neben S3Iumentl)al anroeifen

TOoIIte. „^n bie jroeite ©teile ge£)e id) nidjt", erflärte er beftimmt.

©in ©ebiet, auf bem er fid) aud) 2lnfel)en erroarb, mar in^roifdjen bie

©c^riftftetterei geraorben. ©a^u üert)alf if)m fein g-reunb ©uftau g-reptag

unb beffen ^ßitfdjrift. ©t. madjte fidj baran
,

feine militärifd)en Slenntniffe

litterarifd) ju oerraert^en. 3uiiäd)ft fd)rieb er über ben fdjlegroig^fjolfteinfdjen

^rieg. ®od) blieb biefe Slrbeit ungebrudt. 2)agegen bel^anbelte er ben norb =

amerifanifd;en Jlrieg in einer 9ieif)e von Stufjäi^en, bie g-rei;tag annalim

unb „5ured)tftul^te". 2:riebfeber ju biefer ^^rijätigfeit roar uornel)mlid) ber

SÖunfd), feinem ©elbbeutel aufzuhelfen. @r fd^rieb aud) gelegentlidj 33üd)er-

anzeigen für bie „©renjboten", fo über baö Seben ©neifenau'g t)on ^-]Jer^.

©erabe^u Stuffe^en erregten militärifdje ©riefe, bie er an berfelben Stelle

über ben Aelbjug gegen Defterreid) oeröffentlidjte. 3Sortrefflid) war ein ©rief

»om 14. I^uli 1866. ^m Hauptquartier roar man o^ne ^raeifel über bie

^erfon be§ 9Serfaffer§ nid)t im llnflaren, obraot)l ba§ ©e^eimni^ äuf^erlid;

ftreng geroal)rt blieb, ©eluftigt fdjrieb ©t. einmal nieber: „58erbt) fanb bie

©renjboten bei mir unb lief5 fid) be§ längften über bie militärifd)en ßor=

refponbenjen barin au^ , bie ganj au^^gejeidjnet feien unb aug einer l^eroor^

ragenben g-eber ftammten. ^d; tl)at ganj unbefannt mit ben Stuffä^en. Dh
if)m n)ol)l ber Sserf affer ebenfo unbefannt mar?" ©päter lieferte er §ufammen=

faffenbe ©arftellungen über ben Slrieg ron 1866 für ba§ ©latt feines g-reunbe§.

S)ie Jlronprin§effin brüdte i^m ben 2Sunfd) au§, ha^ biefe ©riefe englifd;

erf^ienen; er fotle ba§ beforgen. „2ll)nt fie benn", fo fragte fid; ber 3Ser=

faffer, „ba^ id; jene Stuffäfee fd)rieb?" Diatürlid) raupte bie l)ol)e ^^-rau um
ben ©ad)t)erf)alt. Wlan naijm t)ielleid)t el)er eine ^u gro^e 3)titarbeiterfd)aft

©tof(^'§ bei ben „©renjboten" an. ©e^auptete bod} äl^eobor ©ernljarbi im

^. 1868, ©t. f)ätte üiele anontime 2(rti!el gegen bie neue ^eereSorganifation

unb gegen bie breijä^rige ©ienftseit unter ©erle^ung feiner 5Dienftüorfd)riften

in ben „©renjboten" bruden laffen. 2lug ©tofdj'g ©enfroürbigfeiten lä|t fidj

bie Stidjtigfeit biefer ©e^auptung nid)t erfennen. ®§ rcäre banfenäroert^,

rcenn einmal bie 9Jcitarbeiterfd)aft be§ ©eneralS an ben „©renjboten" genauer

unterfud)t roürbe. ©elegentlid) fagte ©t. bem ©renjbotenljerauggeber poIitifd)e

3Bal)rl)eiten. ©o fc^rieb er g-reptag am 18. gebruar 1867 bünbig: „^a§

DfficiercorpS ift bie ©tü^e für ben ©eftanb ber Slrmee, unb roenn ©ie auc^

politifd) auf unfere ^unfer unb ben armen 3lbel fdjimpfen, fo liefert biefer

bod) bie braoften S«"9C" ""^ brillante Dfficiere." preijtag fudjte iljn fdjon

bamalS aud) für Slrbeiten über ba§ DJiarineroefen einjufpannen. ©o follte

©t. i^m im 2lpril 1867 einen 2luffa^ über bie möglid;en SÖirfungen ber

fran5Öfifd)en ^ylotte fdjreiben. dlad) einigem ©träuben ging ber nadjmalige

9Jtttrineminifter in ber %^ai an biefe Strbeit unb überfanbte bem @ren§boten=

leiter einen 2tuffa§ über bie ©ebro^ungen, benen bie beutfd^e ^üfte in einem

Jlriege mit g-ranfreid) au§gefe|t fei.

@§ nerftimmte ©t., ba^ ber Slronprinj il)n im ©egenfa^ jum ^rinjen

f^^riebrid) ^arl, ber il)n ju intimen 3)inerg l)eran5og, „tro§ aller g-reunb=

fd)aft" nur ju 9iout§ elnlub. ®r entnahm barau§, ba^ feine Sljancen boc^

nid^t fo üöllig fidler roaren.' ©o erfüllte er fid; roieber me^r mit bem @e=

banfen, fid; feine ßarriere im militärif(^en ?yac^e ju conftruiren. ©d^on

2(nfang 9)iai 1867 würbe er j^um 2lrmee=^ntenbanten in 2tugfid)t genommen.

Bufrieben notirte er am 19. 9Rai: „S^^t roäre mir nad^ Sage ber älften ber

^ntenbant fidler." @r gefiel fi(^ barin, ftrenge 9Jiufterung in feinem 9teffort
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oorjutie^men. SBie ein leibhaftiger SBürgengel mag er mand^em Untergebenen
bamaU erfd)ienen fein. 3eine Briefe beuten bas an : „Sie Ferren , bie id^

infpicirte, roerben nic^t immer fe^r glüdlid; fein über meine §3erid)te. STber

e§ ()ilft nidjtö, unb bie 2(rmee fott ben 3Sortf)eil bacon ^aben." „^ie Ferren
in 93erlin werben fid; rounbern, aber wenn id; nid)t fdjarf bin, fo bleibt atte§

bei ber alten S3ummelei." @r fdjonte fid) felbft aud) ni^t. „(S§ !oftet

S^iertjen, roitt man ben alten ©c^Ienbrian au§n)ur?ietn", fdjrieb er einmal unb
ein anber DJfal: „^d; arbeite roie ein ^fcrb, um bie Slrmee mit allen ßr=
faljrungen be§ oorigen ^riegeg oerbeffert bereit ^u fteHen. 3" lang,^ frei(i(^

burf biefe Spannung nid;t bauern." ^n biefen 2lrbeiten überfam i^n bann
aber gelegentlich bie Sorge, ba$ e§ ju fpät für i^n werben fönnte, eine 9totte

ju fpielen. „9Jo(^ bin iö) jung unb frifd) genug, um meinem @f)rgeig ba§

^ödjfte 3iel ^" fteden, aber ju lange barf biefe ©elegenf)eit nidjt aulbleiben."

„'^d) miü mid) beftreben, mid) frifdj ^u erhalten, bamit id) nod} lebenfpenbenbc

Elemente in mir l^abe, roenn ein gütigeg ©efd)id mid) in alten 3:agen auf
einen {)of)en ^^often bringt. ?Oteine je^ige 2;f)ätigfeit gibt mir oiel ©elegen=

l)eit ^n fd)affen, unb Sie miffen, ba| ba§ bie [)öd)fte 2Bonne aller irbifd)en

Kreatur ift, ba^ babei aber fd)lie^Iid) bie Sternen erfd)Iaffen muffen. SDaoor

fürd)te id) mid; unb möd)te gern baron." @r laüirte offenfid}tUd), um fid^

nad^ allen 3Rid)tungen möglid; ?;u l^alten. 2(I§ er im ^Zooember 1867 oon

ber Äronprinjeffin roieber burd^ eine längere Unterhaltung aulgejeid^net

rourbe, mar er §roar abermaU „I}ingeriffen" ron it)rem ©eifte unb i^rer

^erfönlidjfeit. (S€ be{)agle i()m inbef? nid)t, ba§ bie ^o^e Same juroeilen ner«

fänglid^e ©ebiete ber ^^^oütif ftreifte unb fo laut 'Dcamen nannte, ba^ el i^m
üor ber o^renfpi^enben Umgebung fd^roer würbe, ,^u antworten. „öoffentlid>

bin id) mit blauem 3tuge baron gel'ommen", fd)rieb er barüber. 2lli fid; il;m

bei ber @eburt§tag§feier ber ^ronprinjeffin ber 33ertraute be§ Kronprinzen

@el)eimrat^ 'J-riebberg unb ber Slbjutant be§ S^^ronfolger» Jpauptmann v. Sa§=
munb oorftetten liefen, meinte er: „@g ift mir oorläufig nidjt angenehm,

mit i^nen öffentlich gefel)en ?iu werben, bo man bann f)ier gleid) oerurtl)eilt

ift." Sei feiner fonftigen Offenheit unb Ungenirt^eit ift biefeS Saoiren

diarafteriftifd;. ©twag entfagenb flingt e§, wenn er am 12. Januar 1868
berid)tet: „Unfer alter ^err fängt an, feine ©efunbl;eit ungemein ju fd;onen."

SRit Unbel)agen nal;m er wa^r, wie ungefieuer feft ingwifd)en Silmard'l
9Jiac§t funbirt war. ^m 9)cär§ 1868 nannte er ii)n gerabeju einen 9)iojor=

bomui.

2llg er im Slpril 1868 aulerfe^en rourbe, ben Kronprinzen auf beffen

Steife nad; 2:urin unb ?ytoi^ß"5 5" begleiten, griff er mit ßifer ju. Xt;eobor

Sernl;arbi, ber bamalg al§ biplomatifd;er Seirat^ be§ preu^ifd;en ©efanbten

Ufebom in 3:urin weilte, war ganj unb gar nict)t erbaut über bie 3tad;ric^t

baüon, weil er ben ©influfe antibilmarrf'fd^er Greife barin witterte. 3u
feinem 3>erbruffe gelang e§ gubem ben ^siemontefen, tro^ feiner unb Ufebom'l

©egenbemüljungen, ben Kronprinzen über ben wal)ren Sßerlauf ber Singe im

italienifd;en ^"yelbguge non 1866 ju täufd)en, ba bie ^siemontefen e§ oerliinberten,

bo^ ber ^o^e ^err mit unterrid)teten ©eneralen zufammenfam, bie il)n über

ba§ aSer^alten Samarmora'g aufflären fonnten. SSielme^r wu^te bie piemon»

tefifd;e Partei ben preufeifd;en 2:^ronfolger ganj für Samarmora einzunel)men.

derjenige, ber eö t)erurfad;te, ba^ e§ fo tam, war ®t., ber, wie e§ bo(^ ben

2lnfd)ein l;at, an bie itolienifd;en 3Serl)ältniffe red;t l;armlog l;erantrat. „St.

ift wunberbar leibenfd;aftlid; befangen, fäl)rt gleid; auf unb wirb l)eftig",

fc^rieb SBern^arbi unb fe^te mi^mut^ig J^in^u: „3u mad)en war nid;t§; ic^

mu^te e§ aufgeben." 9iüdblicfenb urtl;eilte ber fluge Siplomat: „@t. oor
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<illem war fe^r entfc^ieben in§ ©arn gegangen." ^n ber %^at fd^eint baS

biplomatifdje ©eroerbe «Stofd^ roieber, roie bei ber ßonoention mit ©ad)fen,

©djioierigfeiten bereitet ju ^ben; e§ war bod; nidjt üöllig fein 'J-elb. S)ie

ganje 2lf(äre bradjte ben Kronprinzen in einigen SBiberfprud; mit ber eigenen

ilegierung. @r §atte bie S[ßeifung befommen, Samarmora falt ^u be^anbeln.

S)a§ l)at er ober nidjt get^an, unb J^önig 2BiU)eIm max , roie au§ einem

^Briefe non if)m an Si^Smard ^eröorge{)t, peinlid) überrajd^t, in einem 33erid)te

feine§ ©of)nel eine förmlid^e Stpologie 2amarmorag'§ ju ernennen. „2Ber ju

biefem Urtfjeil meinem <Sof)ne bie 'ÜUterialien liefert, ift mir unerflärlid^",

fd^rieb er. (g§ fann faum einem Zweifel unterliegen, ba^ bie SSerantroortung

für jenen S3erid;t ®t. trifft. ^
9^id;t lange nad) ber italienifd^en Steife fottte 'öt. ba§ fronprinjlic^e ^aar

nad; @nglanb begleiten, ©djleunig mad)te ©t. jid) baran, feine englifd^en

©prad)fenntniffe ^u üeroollfommnen. „$Die ©tubien ber ^ugenb rentiren fid;

je^t", fagte er felbftjufrieben. (gr freute fid) fid^tlic^ auf bie Steife: „Man
TOill mir bie gan^e ©rö^e (Snglanb§ jeigen, unb bie fleine ?yrau erflärte, fie

lüäre ftolg barauf, bieg t^un gu fönnen." 2lrg mag bie @nttäuf(^ung ge=

mefen fein, aU 3iormann il)m im Siooember fd^Iief^lic^ eröffnete, bafe man tton

feiner Segleitung abgefe^en ^atte. SJiöglidjerraeife waren roieber ^ntriguen

im ©ange gerocfen. @§ fann aber <xnd) ber Hnabf)ängigfeit§finn ©tofd)'^ ge=

toefen fein, ber ben Kronprinzen felbft nerftimmte. ©t. oerleugnete bod) nie fein

ftarfe§ S3oruffentI}um. ^ei feiner Segeifterung für bie Kronprinjeffin rooHte

er üietteidjt weniger beren Stbneigung gegen ^reu^en erfennen unb t)ertl)eibigte

fie bafier gelegentUd) gegen ^ol^enborff beSroegen. Slber Ui bem Kronprinzen

nermi^te er unliebfam bie folbatifd;e 3lber: „©o voU ber alte §err bei ber

©ad;e [bem DJiilitärroefen], fo gleidjgültig ift ber junge §err bagegen." 25iel=

leidet l;at er ben Kronprinzen feine abraeidjenbe 2luffaffung merfen laffen.

^a bi^roeilen na^m er ftc^ fogar 33i§mard'§ in feiner gutpreufjifc^en Slrt

gegen ben 2:;f)ronfoIger an. @r bat biefen im g-ebruar 1869 gerabegu, ben

Kanzler im Kampfe gegen ba§ 3Jiinifterium z" unterftü^en, unb if)n nid;t

SCattlofigfeiten entgelten z« laffen: „®raf 33igmard ift ber einzige, ber un§

t)orraärt§ ^ilft." (Sr üertf)eibigte 33i§mard aud) gegen ©. g-re^tag, ber ja

nie bal ri(^tige 2Serf)äItni^ z" ^^"^ Kanzler gefunben ^at. S)abei ftetttc er eine

anwerft feine ©iagnofe be§ SiSmard'fdjen 2öefeng (SDenfroürbigfeiten ©. 150).

®a§ urn)üd)fige $reu^ent^um tritt öfter ganz ^affi» bei ii)m in bie @r=

fd^einung. lieber Hamburg äußert er einmal in biefer 3^it« »S*" übrigen

ift e§ eine fc^öne ©tabt unb ücrbient, preu^ifd; ^u werben." 2(l§ er 1868

on einem ©ffen bei alten granffurtern tf)eilna()m, bie fic^ redjt preu^en=

feinblid) gefinnt zeigten, erflärte er ben Ferren beim 9iad;tifd^: „fie fottten

nur mal auSpaden ; idj motte ganz f^i^ fein. ®a brad) ber lang nerljaltene

(Brott oor, unb e§ bonnerte unb bli^te. ^d; fagte i^nen bann, fie mödjten

ruf)ig über ben Sted^tSftanbpunft ftreiten, banon fä^e id^ üoHftänbig ah. ©er

©treit fei aber unpraftifi^; je länger fie un§ ba§ 9tedt)t ber ©eroalt ein=

räumten , um fo fpäter befäme bag 9ted)t ©eroalt. — '^ad) brei ©tunben

trennten roir un§ unter ^änbebrüden." 3)iit ©el)nfud^t roünfd)te er ben

bro^enben @ntfd;eibung§fampf l)erbei. „®eutfd)lanb mu^ unbebingt nad) au^en

feine Kraft betl)ätigen, fott e§ oorroärtg fommen", erflärte er ©. ^^reptag im

Januar 1868. %xo1^ feines angeblid;en SJti^erfolgeg bei ben 3Serf)anblungen

mit ©adjfen rourbe er ©nbe 1868 hoä) roieber als Unterl^änbler mit biefem

©taate gebraudjt. 2lud) bieSmal roar er felbft ganz Z^f^^^eben mit feinem

Erfolge: „^d; bin freigebig mit ©elb geroefen, l}abe aber bie ^rincipien ge=

tettet." ^ber roieberum l)atte er e§ S3igmard nid;t red^t gemad)t. ©aS erfte
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Wial follte er ben ©ad^fen 311 t)iel eingeräumt ^abert
;

je^t meinte ber DItimpier,

©t. ^ätte ben (Sad)fen ju roenig gugeftanben; e§ fönne bQ§ nur 5U poIitifd)en

9)ii^[timmungen führen, bie jur ^eit unbequem wären.

2lufi neue fam ©t, oI§ 9teifebegleiter be§ ^ronprinjen in ?3-rage, al^

biefer §ur Eröffnung be§ ©uejcanalS reifte, ©t. brannte barauf, biefe 9ieife

mitjumad^en. „^d^ bin neugierig, ob er mic^ mitnimmt", fd^rieb er, „^^

löürbe mir ba§ fe^r paffen." 33ei bem DJcanöoer im ©eptember 1869 in ber

'^tä^e oon ©tettin mar er roieber um bag ^ronprinjenpaar unb roibmete fid^

üorne^mlid; ber Hronprinjeffin. „Stl§ id} fie ein paar Wlal rid)tig birigirt

t)atte, fam i^r bie Ueberjeugung, fic fäf)e mit mir mef)r al§ fonft. ©0 mu^te
id) ba§ ©efc^äft bie näd)ften ^age fortfe^en. ^d) l^atte ein fef)r gute§ $ferb

unb fonnte ber fleinen %xa\i , bie roie ber St^eufel reitet, überaÖ^in folgen,

Äein ©raben roar ju breit, je totter e§ ging, befto »ergnügter rourbe fie.
—

®a \)ahz iä) benn aud) üiel mit i^r geplaubert." 2;i^atfäd)Iidj rourbe er gleich

banac^ vom ^önig unb 83i2-mard al§ erfter Segleiter beg iitronprinjen auf

ber Steife nadj 2Iegt)pten beftimmt. ^i^m mar je^t rm\)x mie je ^u 93cut^e,.

baf? e§ ir^m gelingen mürbe, eine entfdjeibenbe 9ioIIe ju fpielen. 9tur feine

23ermögen§Iage beengte i()n etroa§ : „^e mei)r mein £eben in bie politifc^e

©p^äre gefül)rt roirb, um fo intenfiner roirb mein Sßunfd), fo oiel 3>ermögen

5U befi|en , ba^ id) jeberjeit o^ne 3Raf)rung5forgen vom ©d^auplafe abtreten

fann. ^d^ raill ein freier 3)cann fein, um aud) in I)öf)erer ©tettung unab=

gängig ju bleiben." Sie neue 9ieife erhielt roieber einen fe^r bipIomatifd;en

6()arafter, befonber§ burd; ben Sefud; beö Kronprinzen in ber 2i>iener §of=

bürg, i^önig 2BiI§elm erti)eilte ©t. für biefen 2;^eil ber ?vai)rt bei ber 3(b=

reife non Berlin am 5. Dctober eine befonbere ^nftruction. ©t. erftattete

bem König unter bem 8. einen längeren Serid^t über bie ^Begegnung mit

bem Koifer S'i^ang ^ofepf).

93cit rollen Sögen geno^ er bie großen ©inbrüdEe, bie ii^m bie Steife bot.

^ugteid^ fd)lief fein reger Drientirung§finn nid^t in i^m. ©0 benu^te er bie

©elegen^eit, an Sorb ber „^^xü)a" fid) über bie 93iarine gu orientiren —
unterftanben bem Sefef)! be§ Kronprinjen auf jener Steife bod^ fünf ©d^iffe —
unb rou^te babei ben ©eeleuten burd^ gro^e Sßetterfunbe §u imponiren. 3«=
gleid; entgingen feinem roadjfamen 2(uge nid^t einige Uebelftänbe: „S)a ift »iele^'

aufgefallen, rcaS jroar 33iand^en ärgern mirb, aber besf^alb nid)t »erfc^roiegen

werben barf." Voller @enugtf)uung na!^m er roal^r, roie alle ?5"i^£^^ß^ ^i"

®efüi)I t)on bem 2lufftteben be§ ®eutfd;tf)umg Ratten unb beffen ©d;u^ 5U ge=

roinnen fugten. „3)ian reift fd;on mit bem ©tol^ ein Storbbeutfd^er 5U fein."

^n ^erufalem erroefirte audj er fid; bei ber 53egrü^ung burd; beutfd;e 2)iafo=

niffen nid;t ber 3:;§ränen. ^n biefen 2;agen padte xijn bie bejaubernbe (Jr=

fd)einung bei Kronprinzen. 9tid)t leidjt roar für if)n bie S3eridjterftattung an

ben König unb SiSmard, ba fo »iele firdjlid^e pyrogen ^ineinfpielten. Wät
flaren SBorten betonte er bie größeren 3iele, bie ben Johannitern geroiefen

werben fönnten. „®iefe mürben mit größeren Slufgaben roadjfen, wie mir e&

fd)on 1866 faf)en." ©ine n)a()re äöol^lt^at mar eg i^m ju bemerken, „roie

^reu^eng Könige al§ au§f(^lie^Iid)e ©c^u^= unb ©d)irm^erren beg ^^roteftan=

tigmu§ im 2(uglanbe angefe^en roerben". §eimgefel)rt , füllte er fid; bem

Kronprinzen für bie Steife fe^r gu 2)an!e oerpflic^tet , fo ba§ er gern bie

mannid;faltigen 2(ufträge erfüEte, bie i^m ber ^of)e §err feitbem ertr)eilte,

obrool)! fie i^m öfter bie Stacht fofteten. Stur roar er in foroeit nic^t ganj

befriebigt, aH ber Kronprinz i()n immer no(^ feiten unb nie allein fa^. SSon

ber geiftigen S3ebeutung beg liebenSroürbigen 3:f)ronfoIgerg badete er freilid^

roeniger benn je befonber§ ^od). 2((i er im g^ebruar 1870 gum erften 9)calc
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t)effett engeren SSertrauten ^-riebberg einge^enber fprod^, "ba lief e§ tfim roie

faiteg 2Baffer über benStücfen: „@r fielet einen 3ufunft§^elben, roo i(^ guten

SöiHen, aber unflare ^s()anta[tif finbe; er mad)t allgemeine politifc^e 9leben§=

arten, roo id) f'lare SSorbereitung forbere, um ba§ g'it"^'^"^^"* ^u bauen, ba§

bie 3ufu"ft unfereg Staate^ fidler ftellt; er bilbet fid) ein, ben iperrn le()r=

teid; ju be[)anbeln, ergä^lt mir »or, rooS er i^m aUeg fagt u. f. ra., mä^renb

id) bie Ueber,3ieugung i)abt, ba^ ber §err il)m gar nic^t folgen will. 2)enn

ber ganje 2!^erfe^r mit ben Siberalen ift bem ^errn nur baburd; angenef)m,

ba^ biefe i^m bie 6our madjen unb er fid) baburd) alg eine 2(rt Wiad^t fül)lt."

@r fud;te feinen f)of)en ©önner fortgefefet in pofitioem ©inne §u beeinfluffen,

brüdte i{)m ben älsunfd; au§, er möge fid; bem Jlönige mef)r näl)ern, bamit

er ben alternben |)errn unlerftü^e; ba§ fei eine ^flid)t be§ ^satriotiemuä

unb ber eigenen (Srl^altung. (ix fanbte il^m eine sroölf Sogen lange 2lb^anb=

lung über bie 5[Rilitärfrage. ©o fudjte er fid^ bem §errn unentbe{)rlidj ju

madjen, unb ber fluge ©eneral raupte rao[)l, ba^ er ungleid) me^r gu bieten

l^atte, al§ bie anbern ^erfönlid)!eiten , bie fid) um bie ©unft be§ lünftigen

^önig§ bemühten, ^n feinen ©enfmürbigfeiten treten un§ biefe 9Jiänner, bie

mzljx ober minber alle ein 2tnred)t auf ba§ ^^ortefeuitte be§ ^an^ler§ ju

I)aben it)äl)nten, mit oortrefflic^ fenn^eid^nenben (Stifette§ oon ©tofdj'g ^anb
gejiert, entgegen, aufjer griebberg nod) ©amroer, 9ioggenbacl^ unb befonberä

^effden. älm meiften l^atte St. für 9toggenbadj übrig, lieber ben 3ieben=

iu^ler (Sammer urtfieilte er : „Samroer fpridjt nur, um fid; felbft glänzen ju

laffen, ber ift nid;t gefäf)rlid)." 2)ie t)ernid}tenbfte Äritif erfä[)rt ©effden:

„©effden ift fo befdjeiben unb gemüt()lid), baj5 er bie OffenI)eit Ijerau^lodt."

^,®er grof5e ^Diplomat mit bem fleinen ©efid^t^freiS." „©effden ift ber reine

2;ed)nifer, ^d; moHte, er oerfdjonte mtd) mit feinem eroigen ^ntriguenfpinnen."

St. pflegt bie ^^erfönlidjfeiten mit gerabeju frappanter S^refffid)er{)eit §u be=

urtl)eilen, fo aud) ^ergog ©ruft oon (Soburg, ben ^ringen ^riebrid; ßarl,

ben ©eneral ü. ©oeben. ©eltfam modjte e§ i^n anmutf)en, al§ ^einrid;

•©effden fid; il)m am 27. ^uni 1870 — alfo einige S^age üor 53eginn be§

Üriegeg gegen granfreid; — giemlid; unwerblümt al§ ber fünftige leitenbe

©taat^mann norftellte.

33ei Slu^brud; be§ ^riegeö roeilte ©t. in Sorfum. 2lm 15. ^uli brad^te i^m
beim SRorgengrauen ein ^ifd)erboot au§ ©mben ben 53efef)l jur Stüdffe^r. (Sine

©tunbe barauf ful;r er mit bemfelben Soot ab. Sei ber Sflüderinnerung an bie

^eit, bie nun anbrad;, fd)rieb er: „(S§ ift eine A'i'eube, in fold)en Reiten ju leben,

unb ein unerme^lidjeg ©lud, t^ätig barin mitl;elfen gu fönnen." @r füf)lte,

t)a{5 je^t bie entfd)eibenbe ©tunbe für jDeutfd)lanb gefd;lagen l;atte. ^JJod; oor

wenigen 2Bod)en l;atte er über ben ©egenfa^ jroifd;en ^^Jorb unb ©üb ge*

fd;rieben: „3)ian mu^ fid^ immer roteber fagen: freiroillig fommen bie

ieiben nid;t jujammen ; baju gel)ört eine groJ5e ^rifiä innerer ober äuf?erer

^rt." @r war burd)brungen baoon , ba^ bie beutfd)en SBaffen ben ©ieg be=

•j^alten mürben, ^atte er fid; bod) roäl)renb feinet 2(ufent[)alte§ in g-ranfreic^

im ^. 1865 banon überzeugt, ba^ ber frangöfifdjen Strmee ebenfo roie ben

franjöfifdjen ©inrid)tungen ber fitilid;e ^ern fel)lte. (Sine 2lenberung gegen

früt)er, bie feine oerbefferte ^ofition j^um ."iTronprinjen fennjeidljnete, mar eg, ba^

ber St:^ronfolger je^t i^n ,3;um ßl;ef feinet ©tabe§ »erlangte. S)iefe§ §8egef)ren

fdtieiterte jebod) an ^})(oltfe'g (Sinfprud): 33lumentl)al (gegen ben ©t. oon 1^66
I)er eine gerciffe Slnimofität 5urüdbel)alten l)atte) fei nid)t anbers 5U placiren.

IJJod; im % 1867 roar e^ ©tofd;'§ ©firgeij geroefen, ©eneralintenbant ju roerben.

^n biefer ©tunbe beljagte eg i^m aber nid;t, aU 9toon nunmefjr erflörtc, ©t.

jei ber einjige ©eneral, ber bie ^Verpflegung im ?felbe leiten fönne. (Sr
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empfanb mit 33ebauern, ha^ bem ^?often be§ ©enerolintenbanten „|ebe§ m'xü-

tärifdje ©lement" fe^Ie; all fold^er oerfa^ er (ebiglid) bte ©teile eine? 3Ser=

iDaltunggbeatrtten. 2{ber er tröftete fic^ mit ber großen Slrbeit iinb ber un»
gel^euren 3Serantiüort(id)feit feiner 2luf(3abe. Se^r energifd; ergriff er bie

3iigel. ©ofort oeraiila^te er ben 2tn!auf non je brei 9Jcittionen ^funb ^-leifd;»

conferöen, Qmkhad
, |)afer unb ^refef)eu in ©nglanb, beren ßinlieferung in

^öln §u erfolgen Fjatte, unb überroanb bamit bie erften ©d)n)ierig!eiten , bie

bei bem plö^lid^en 2(u§brud; be§ ^riege§ ern)ud)fen. Slud^ im i^erlaufe be§

'3^elbpge§ gelang e§ i^m, bie ^Verpflegung ber geroaltigen ^eereämaffen immer
erfolgreid^ ju beroerfftelligen. ©ie g-rudjtbarfeit be§ Sanbe§ unterftü^te ifin

rool)l babei, roie er felbft !)ert)orE)ob, aber e§ gab and) Reiten, aud^ im ©ommer,
roo er nid)t mit biefem 9?ort[)eil red^nen burfte. $Die il)m unterfteKten ^nten=
banten ignorirte er balb. @r traf atte ^ßorfe^rungen in birecten 3>er[)anbs

lungen mit ben DbercommanboS. ©rt'Iärlid), ba^ if)n feine Untergebenen
nid)t gerabe mit freunblidjen Süden betrad)teten. ©leid; gu Slnfang be=

fdjraerten fid; bie ^ntenbanten bei if)m über fein 2Sorge()en. ©t. aber fc^eint

i()nen beroiefen ju ijabtn, ba^ fie e§ mit einem isorgefe^ten ju t[)un i)atUn,

ber nid)t mit fidj fpa^en lief? unb fidj mo^l gu l)elfen mu^te. „^d) glaube,

jum jmeiten 9)JaIe roerben fie mir foldje 5Diittt)ei(ung nidjt mad)en", fdjrieb

er fd)mun5e[nb feiner ©attin. ©päter f)ören mir allerbingg roieber »on 5Jci|=

l^elligfeiten jroifdjen ©t. unb bem ^ntenbanten ber III. 2lrmee, bie bem ©eneral

t). Slumentt^al großen 3>erbru^ bereiteten.

2lm 26. ^uli mürbe er gum ©enerallieutenant beförbert. ©leid; gu

33eginn beg Äriegeö f)atte er ben 2^ob feinet jüngeren 53ruberg ^u beflagen,

ber an ber ©pi^e feinet ^leiterregimentg bei Söörtf) fiel, ^er ©djiadjt von

©raoelotte mol)nte er im ©efolge bog Königs bei, tiefbefümmert, baf? er in

fold)er ©tunbe nidjt mitroirfen tonnte. 2lm 20. 2luguft traf er mit bem
Kronprinzen gufammen, ber it)n fu(3te unb if)m erflärte, er ncrmiffe i[}n. S)a€

mar 53alfam für ©t., ebenfo ein 33eileibfd)reiben ber Kronpringeffin aug %nla^
beS 3:;obeg feinet 58ruberg. Sludj bei ©eban mar er im ©efolge be§ 5Jton=

ard)en; er ritt aber aud) roä()renb be§ K'ampfeg l^inüber gu feinem g-reunbe

©uftao gretjtag, um mit il)m üon ber |)ö()e bei ®ond;erp bem SluSgang be§

Kampfe^ 5ugufel)en. -Biit bem König blieb er ftänbig in enger 33erül)rung,

beegleidjen mit 3)(oltfe. ^uroeilen fanb er ©elegen^eit, 53teinung§oerfd;ieben=

l)eiten jmifdjen König unb Kronpring ju fdjlidjten. ©d^on im October be=

jeidjnete er e§ al§ eine mi^lidje ©adje, ba^ ber Kronpring, fein ©eneral=

ftab§d)ef 53lumentf)al unb fein ©eneralquartiermeifter ©ottberg alle brei

(i:nglänberinnen ju ?^rauen Ratten. „2)aö mad^t unmillfürlid) eine Partei

aus i^nen, fogar in politifdjen ©ingen." (Sine befonbere 3lufgabe ermud}§

i()m burd) Siegelung be§ 33erpflegung§raefen§ bei ber ©inna^me oon ^Dte^.

Sei ber 9ieife bort^in fal) fein Sluge mand)erlei DJii^ftänbe l)inter ber 2lrmee.

9iid)t lange barauf, roäl)renb er nod) eben mit ©amioer unb befonberS mit

Sf^oggenbad) meiblid; über bie fünftige politifdje ©eftaltung ber 2)inge biS=

cutirt l)atte, rourbe er al§ ßljef be§ ®eneralftab§ gu ber com ©ro^^ergog

g-riebrid) %xan^ üon 2)iedlenburg befehligten Strmeeabt^eilung an bie Soire

entfanbt, um bie bort entftanbene t)erfal)rene ©ituation roieber in§ red)te

©cleiS §u bringen. 9)ioltte at^mete gerabegu auf, al§ fid) ©t., ber bei ben

täglidjen Scfprec^ungen be§ ©eneralftab§ über bie gefäl)rlid)e ©ad;lage auf

bem Kriegsfdjaupla^ an ber Soire coHtommen unterridjtet mar unb bie 5^er=

Iegent)eit im großen Hauptquartier megen ber ju treffenben 2i>al)l eine§

45affenben @eneralftab§d)efg für ben ©ro^l^ergog burd)aug erma^, burd; ben
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Dberften v. SSerbt) bereit erüärte, eoentuett bie I)ei!Ie 9)fif[ion ^u übev=

nel^men.

3)amit !am ber größte 2(ugen6Ii(! in ©tofd^'g Seben. ©inft ^atte er

fic^ in tiefer g-rieben^^eit mit feinem ^reunbe ©uftao ^ret)tag über ben

Ijöd^ften Seruf be§ 3)?anne§ unterhalten, g-re^tatj i)atte feinem militärifd;en

Selbftgefüf)! entgegengefe^t , ba^ bie I;öci^fte ^raft bei ©olboten fid; nur in

ben 2iiod;en beroäf)ren fönne, in öenen bie bürgerlid^e ©efeUfdjaft nid;t in

normalen S^er^ältniffen lebe, unb ©t. f)atte bem entgegnet, ba^ bie ^eit bei

?yrieben§ aud^ bem ©olbaten bie ^^eriobe fei, roo er ftiU fäe, ma§ auf ben

©djlad;tfelbern geerntet roerbe. ©d)on im 3- 1866 l^atte er, roie er in einem

Briefe in ben „©rengboten" barlegt, ba§ 2Bonnegefüp ber ©rnte gel^abt.

„Xuxd) unfer .^erg gießen bie größten (Smpfinbungen, meldje einem 5Dienf(^en

vergönnt finb", fd)rieb er bamalg. 2lber im ^. 1866 ftanb er felbft nod) in

^weiter Sinie. ^n ben brei 3Sodjen com 27. Diorember bi§ 19. ©ecember
1870 brad;te er nun bie reidifte ©rnte feines eigenen SebenS in bie ©dieuern,

inbem er felbft in ben ®ang ber 2BeItgefd;id)te eingriff. ®a§ größte 3Ser=

bienft um bie §erbeifüf)rung ber fo enorm roidjtigen dntfdjeibung, ba^ bie

3]erfudje, ^NoriS ju entfe^en, fd)iie|5lid) fel)lfd^lugen unb ber namljaftefte

©eneral ber frangöfifc^en S^tepublif, ß^anjt), ben beutfd;en 9Baffen erlag, ()at

groeifelloS ber ©enerallieutenant 2llbred)t v. ©tofdj gehabt, bem eg oornef)mlidj

^u banfen mar, ba^ bie <Bd)lad)Un »on Soignt;=$oupri) am 2. ^December unb
oon ^eaugenc^ = §rat)ant am 8.— 10. 3)ecember gefd)lagen unb geroonnen

mürben. 3)ie ©djlad;t von Soignp^^ouprt; mar ber größte ©ieg, ben bie

beutfd)en |»eere im g-elbguge üon 1870 in freiem gelbe über bie franjüfifd^e

9?epublif errangen. @§ ftritten bort bie 17. ©ioifion (SJiedlenburger unb

^anfeaten unter ©enerallieutenant v. StreSdom), bie 22. ©inifion (Springer
unb Reffen unter ©eneral v. SBittidj) unb bag 1. bairifdje Strmeecorpg unter

©eneral v. b. 3:^ann foroie gmei ßauatteriebiüifionen, barunter bie be§ ^ringen

Sllbredjt SSater, im ganjen ungefäl)r 34 200 ^eutfd;e gegen 87 000 grangofen.

S3ei biefen mürben 18 000 au^er ®efed;t gefegt, rcäfirenb bie SDeutfc^en einen

SSerluft üon 4200 3)iann gu »ergeidjnen Ratten. S)ie ftrategifc^e SBirfung

biefeS ©iege§ ber Slrmeeabt^eilung unter bem ©ro^ergog mar bie %l)at\aä)^,

ba^ bie in bie ©efenfiüe nerfaHene IL Sirmee unter nem ^ringen g-riebrid^

^arl roieber gur Dffenfioe fortgeriffen unb Drieang gurüderobert rourbe. 5Die

2(rmeeabtl)eilung gog nod; in ber 9iad;t com 4. gum 5. ©ecember o^ne 3Biffen

be§ ^^ringen g-riebric^ ^arl in Drieang ein. ^n ber barauf folgenben Bd)lad)t

üon ^eaugenc9 = 6rttt)ant leiftete ©t. nad; bem Urtf)eil eine§ 9JiiIitärf)ifto=

riferS üieHeidjt ba§ ©rö^te mit ben ungureic^enbften 9)iitteln in ber gangen

neueren ^riegggefdjid;te, inbem er mit ben 5^ruppen ber Slrmeeabt^eilung,

benen nod^ auf ©tofd)'§ bringenbe 3]orfteffungen bie 25. ©ioifion gur llnter=

ftü^ung nadjgefdjidt mürbe, einen an 3«^ etnja breifad) überlegenen g-einb

fd)Iug. ^n ben breitägigen kämpfen mürbe bie £oire = 2lrmee ßl^ang^'g fo

gut roie gerfprengt. ©tofd^'S Slufgabe mar bamit gelöft, bie ^arifer ßer=

nirunggarmee gerettet unb bie S3e(agerung ber ^auptftabt fonnte ifiren rul^igen

5'ortgang nehmen.
3^ie l^atte ©t. fo ©elegenfieit gel^abt, bie unfdjä^bare ©igenfd^aft, bie il^m

eignete, gu offenbaren: bafi er in fritifc^er Sage nid^t im ©ntfd^lu^ gelähmt rourbe,

fonbern bann gerabe bie ®inge am flarften beurt^eilte unb am fd^nellften gu

I)anbeln raupte, ©eine ©rrungenfc^aft trat um fo mel)r in bie ©rfd^einung, al§

fd^on oor il)m einer ber befä^igtften ©eneraIftab§officiere, ber Dberft o. ^renSfi,
in ba§ Hauptquartier be§ ©ro^f)ergogg oon 3)JedIenburg gefd^idt mar, um
biefem in feinen JBerlegen^eiten beigufte^en. ^rensfi ^atte aber nid;t gu Reifen
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nermod^t, fonbcrn bie Situation e^er nod; ocrfc^Iimmert. ©oroie ®t. erfi^ien,

fam ©td^erl^eit in bie Operationen, bie fid; big baf)in burd; i^re „Ouerf*

filbrigfeit" aulgejeidjnet Ratten. Wit wahrem ©lüdägefüJ)! ging er an bie

Sö[ung ber i§m geroiefenen Stufgabe, „^d^ fann gar nic^t fagen, roie banfbar

ic^ bem lieben ©ott bin, ba^ er mid; jur Xruppe jurüdgefü^rt fiat", melbete

er glei^ in ben erften ^agen nad; ^aufe. @r formirte junäc^ft ha^ §aupt=
quartier be§ ®ro^f)er3og§ , bradjte al^bann nid^t nur fofort Seben in bie

Operationen ber 2(rmeeabti)eilung, obroof)! er beren Dfficiere burd; ba§ ^reuj»

unb Quermarfc^iren niebergebrüdt unb bie S^ruppen ermübet gefunben fiatte,

fonbern er belebte aud^ bie überfjaupt roenig ftarfe, je^t aber befonberS tief

gejunfene (Intfd^Iu^raft be§ ^^>rin5en g-riebrid; ^arl. 2lber e§ roar ein faure§

<3tücf ^enfum, bag er überroinben mu^te. ©er Don ©ambetta entfeffelte

SSoIfSfrieg ftettte boc^ gang ungeroöf^nlid^e Slnforberungen an bie @efeci^t§=

bereitfdjaft t)on g^ül^rern unb 9Jiannfc^aften. 9iad; ber @ntfd;eibung fdjrieb

©t. ben ©einen: „äßir i)ahen ()ärte[te S^agelö^nerarbeit geleiftet; benn bie

^ranjofen entroideln eine grope ^ö^ig^eit be§ 2Biberftanbe§ unb roerben oon

6f;angi) merfroürbig gut geführt. 1)k Saiern fonnten pofitin nid)t mel^r,

unb aud} ber ©ro^^ergog fing an, genug ^u l^aben." 2Bie er an ©uftao

g-re^tag ergä[)It ^at, faf) er in biefen 2^agen moiji juroeilen nadf) ber 2Binter=

fonne unb fet)nte ben Stbenb {)erbei, weil i§m feine Slefernen me^r ^ur 3Ser=

fügung ftanben. 2tm 12. 3)ecember fd;rieb er bag in^altSfdjinere, fein Sßefen

be^eic^nenbe 2Bort: „2Bir raaren ©ieger, nur roeil wir e§ fein wollten."

®er ©ro^^ergog ron DJiedlenburg Ijatte il)n mit gemifdjten, ja roo^I mit be=

brüdten @efül)len empfangen unb roar manchmal nur fdjroer an ba§ ge=

gangen, loag if)m ©t. gerat^en f)otte. @§ mu^te biefem ba^er eine fd;öne

©enugt()uung bereiten, aH ber ^ixx\t ifjm am ©djiuffe ber Operationen §od^=

^er,5ig bie §anb fd()üttelte unb fagte: „©ie l^aben bod; rei^t gehabt."

S)ie glängenbfte ©enugt^uung für ©t. mar eg, a[g if)n ber rcortfarge 93toItfe

bei feiner diüdkljx nad; S^erfaiffeg am 21. December mit ben Söorten empfing:

„Sir l^aben ^^re energifdje ^anb gefpürt." ©o lautete ber S)anf be§ ©tra=

tegen nad; ©tofc^'§ eigener 93iitt^eilung. dlaä) ber 2(ngabe eineg anberen

3eugen, be§ Dberftüeutenantg v. 3]erbr), i)at 9JcoItfe gefagt: „2Bir f;aben ^§re

ftar!e Jpanb ftet§ burd)gefüf)It." '?Raä) ber Stngabe eineä ^Jiilitär^iftoriferg,

oermutflid; %xil^ ^oenig'g, lautete bie SBenbung: „3Sir l)ah^n ^f)ren ftarfen

2lrm t)eraulgefül}It. S^nen cerbanfen mir bie @ntfd;eibung an ber Soire."

aJJan fie^t, bie 2lnerfennung be§ g-elbmarfd^allg i)at fic^ ben §örern ein»

geprägt, unb bag ift natürlid) ; benn fie mog centnerfdjroer. ©t. felbft äußerte

»Otter 5"i^of)gefül)l : „^d^ ge{)e bodj aU ©olbat unb nidjt oljne Stnerfennung

aug bem g-elbguge ^eroor, unb bafür bin id; bem lieben ©ott banfbar." '^n

ber .^eimatf) erfuhren e§ atterbingg nur bie roenigften, baf? er hk ©eele in

jenen entfdjeibunggfi^roeren kämpfen an ber Soire geroefen roar.

^n§n)ifd;en Ratten fid; bie 2Ser[)ärtniffe »or $ari§ roegen ber 33efdjie^ung§^

frage aufg ^öd;fte §ugefpi|t. ©t. felbft fjatte bei ber 2(ntunft cor ^ari§ roie

Slnbere geglaubt, ba^ bie 2Be(tftabt o§ne ^ampf genommen roerben fönnte.

^ad) roenigen 3:agen backte er, man muffe e§ auf einen ©türm anfommen

laffen. @nbe Dctober padte i^n bie Ungebulb barüber, bafj nodj nid;t ge=

fdioffen TOurbe. a^on ber Soire gurüdgefe^rt, fal) er, ba^ bie Angelegenheit

ber S3efd)ie^ung nod; nidjt üom Jlede gefommen mar. @r übte nad; feiner

STrt eine fc^onungglofe ^riti! an biefer ©aumfeligfeit: „2Bir ^aben ju lange

getröbelt unb ^^arig ift langfam an unferer ©d;roäc^e gen)ad;fen. 2Bo unfere

®infc^Iie^ung Energie jeigt, ba§ ift unter bem t§ätigen Kronprinzen non

aagem. beutf^e SSiograp^ie. LIV. 38
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Sodjfen; f)ier max ^Blumentfial 6i§I)er jebem 3]orgeI)en l^inberüc!)." @($on bei

feinem S3efud)e ber §aupt[tabt üon ^yi^ontreid; im ^. 1865 voax er bei 33e=

fidjtigung ber gortünien üon ^ari§ ,^u ber Slnfidjt gelangt, ba^ bie g'i^'^nt

Don ©t. 2)eni§ am Ieid)teften angegriffen werben fönne. ^ebenfalls fci^lo^ er

fid) fofort aufg eifrigfte ber ©c^ie^erpartei an. Sei bem ^eranna^en ber 6apitu=

iation unb be§ 2Baffenfti(Iftanbe§ gab eö für ii)n mieber geraaltig ju t{)un.

2)abei fel)lte e§ benn aud) nidjt an neuen (Sonflicten mit SiSmard, ben @t.

in ber 3eit ber größten 9^eibungen im Hauptquartier möglid)ft bei guter Saune
gu erf)alten gefud)t f^atte. Um bem 2lu6bruc^ einer ^ungergnot^ bei Ueber=

gäbe ber SBeltftabt norjubeugen, ftettte ©t. gro^e SSorrätf)e non 2ebtn§mitteln

bereit, mit benen bie ^^arifer »erforgt roerben fofften. ^Darüber geriet^

33i6mard, bem ^uleS gacre bie ^ßerprooiantirung ber ©tabt al§ nid)t bringlid^

bargeftettt fiatte, in Soxn, roeil fo ein großer %l)zil ber SBagen nid;t für ben

9)iunitionitrangport im beutfdjen §eere nerfügbar war. 2)ie 33orf'e^rungen

©tofdj'g erroiefen fid; jebod) nadj^er aU ^roedmä^ig, ba Sigmard fid) felbft

üeranlafjt \ai) , ©t. um eilige 3.serprot)iantirung ber ^arifer gu erfudjen.

S!)urdj ©tofd)'§ ^anb ging bie ^fi^llung ber ^^arifer ßapitulation^gelber. @r
fd)Iofe bann aud) ben SSertrag über bie ikrpflegung ber beutfdjen Dccupation§»

armee mit ber franjöfifd)en Stegierung ah. Ueber biefen fam e^ roieber ju

einer 9)^einung§üerfd)iebenl^eit mit bem Sunbegfanjier, bei ber ©tofdj'S 2lnfid)t

burdj @ntfd)eibung beg ^önigg burdjging. '^lad) ©tofd)'§ Slngabe i)at 33ii=

mard if)m ba§ nie nergeffen.

hieben ben rein patriotifdjen ©mpfinbungen regten fidj befonber§ feit ben

kämpfen an ber Soire in xi}m aufg neue tk egoiftifdjen ©ebanten. ©leid^

nad) ber 3tüdfe()r nad^ 33erfai[le§ meinte er, bie ©pifobe feiner 'Jelbl)errn=

tf)ätig!eit märe für feine ©tettung non „coloffaler ^ebeutung". 35ann be=

fd)äftigte ifjn ber ©ebanfe, ba^ er in bie Sage fommen mürbe, „in politifdje

Slngelegen^eiten mit ein?iugreifen", unb freute fid), ba^ burd^ bie längere

®auer be^ Äriegg ein ^rieg^ja()r me^r in 9icd)nung fäme, mag il^m für fold)e

fpäteren ?[Röglid}feiten non 'i^ort^eil fein mürbe. 21U bei ben $8erl)anblungen

über bie ^aiferfrage ber ^ronprinj nermittelnb eintrat, fiel ein ST^^eil ber

©orge auf if)n. „^d) bin gezwungen, ben ©ad^en felbft nä^er §u treten,

^urj , id) fd^roimme oben. 2)ie Söelt plagt fid) fd^on roieber mit bem ©e=
banfen, midi; ,^um 9Jcinifter ,^u madien", fd)rieb er am 15. Januar, unb am
22. ^onuar l)ei^t eg in feinen 53riefen: „2)er ©eneralintenbant ift gu einer

fel^r gefuc^ten ^erfon geroorben, ber überall geftreidl)elt mirb , unb E)eut fogar

bei Si^mard i^t." ©tarf befd)äftigte i^n ber ©ebanfe, ob i^m eine 2)otation

?\ufallen mürbe, 9kd) oielem Hin=unb=^er mar er fo glüdlid^, fid; eine §u

nerfd)affen. 33ei Seginn be§ SBaffenftittftanbg fudt)te er fid; auf jebe 9öeife

bie ©teile eine§ ©eneralgounerneurg be§ @(fa^ gu beforgen, ^atte l)iermit aber

feinen ßrfolg. 5Jüt einiger Ungenirtl)eit fd;eint er fid^ aud) an bem „9tetten

unb SRoüen" fran§öfifd)er Äunftroerfe au§ jerftörten ©d;(öffern betl)eiligt gu

I)aben. 21I§ ©uftoü g-re^tag gegen bie oon oielen beutfdjen Dfficieren geübte

^rajig, bie oielIeid)t bod) nid;t fo jmeifelgfrei mar, all fie unb mit il)nen ©t.

aufridjtig meinten, in ben „©renjboten" feine ©timme erljob, fdjrieb ©t.

ironifd): „^d; Ijahi. reuig an mein ^erg gefdjlagen unb g-regtag geantroortet,

ba^ aud; id; 33eute naö) §aufe gefanbt i)abt." ätnfang Wäx^ trat ber .^ron*

prinj roieber mit bem (^rfud;en an il)n ^eran, er möd;te fid; nad; bem Kriege

ju feiner ^erfon uerfe^en laffen. 2)ringenb unb roieberl)olt bat ©t., i^n

nid^t in ben §ofbienft ,^u giel)en, roo er fid) t)erbraud;en mürbe; man folle

if)n lieber an einer einflu|reidl)en ©teile auf bem Soufenben ber ©reigniffe
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laffen, bort roäre er nü^Itd^er. 2lu§ bem @ebati!en be§ Kronprinzen rourbe

itid)t§.

5JIitte SJiärg 1871 war ©t. roieber in ber §eintat^. ^er SBrief, ben er

ttnter bem 19. ouä Berlin über bie §eim!e^r an ?3^ret)tag rid)tete unb ber ju
^en fd)önften geprt, bie ©t. gefdjrieben f)at, rourbe oon bem treuen littera«

rifdien gi^eunbe, ben ®t. aurf) in ber g-olge oielfad; mit militärifd;=politifc§em

9)caterial cerfaf), im „3teuen 9teid)" t)eröffentUd;t. ^n Berlin befahl i()n

eine§ 2:age§ ber Kaifer in fein ^alaiö unb erfd)tofe i{)m aU bem 3Sertrauten

feinet ©ot)ne§ jein beforgte^ §erj : „3)iein 2eben ge^t gu (^nbe, unb eg mac^t
mir Sorge, ba^ mein ©oI)n ber heutigen ^Regierung fo fern fte^t unb gar

nid)t rec^t für ben 2:^ron vorbereitet ift. 34» fürchte, ba^ er mit ber 3ie=

gierung be§ 33eftef)enben beginnt." ^m ^-olgenben brüdte er bem ©eneral
ben Sßunfc^ au§, ju oeranlaffen, ba^ ber ^ronprinj fid; an ben ©i^ungen
be^ 9[Rinifterium§ bet^cilige. ©t. oerfudjte in biefem ©inne auf ben i;i)ron=

folger einjuroirfen, aber üergeblid); unb ©t. tonnte i()m nidit gan^ Unrecht

geben, ba e§ groeifel^aft mar, ob ber .^ronprinj angefid)tg ber be^errfd)enben

Stellung be§ 9teid)§!anjler§ in jenen 5JJinifterialfi^ungen irgenbroeldie ©eltung
erlangt ijalen mürbe, ©ooiel aber fe|te er burd) , bajj ber ^ol)e §err fic^

fortan alle ftaatSminifteriellen Slrbeiten, Slbftimmungen ber Dtinifter unb bie

1^>rotofolle über beren Si^ungen j^uge^en liefe, ©at^urd) befferte fid) bie Stellung

^riebrid) SBil^elm'g ^n feinem ä^ater er^ebli^.

Dbroo^l St. glaubte, burd; feinen SSertrag mit ber franjöfifdjen 9tegierung

glänjenb für bie 3Serpflegung ber in 3"^^"^^^^ oerbleibenben beutfd)en Dccu=

pation^armee geforgt ju l)aben — unb in ber %i)at bejogen bie beutfd)en

Dfficiere banf feiner 2lbmad)ungen Sl;agegelber , bie ganj ungeroöl)nlid) ^od^

16emeffen waren unb ben (Empfängern ®elegenl)eit gaben, erl)eblidje ©rfparniffe

ju machen — , gab eö bod) mand)erlei Itlagen über mangelljafte SSerforgung.

Ob babei t^atfäc^lic^ 9Jiaffen oerborbenen Sped'ä, ber urfprünglid^ , al^ er

nod) frifd) roar, non ben ^arifern bei ber Kapitulation jurüdgeroiefen rourbe,

•eine JRolIe fpielten, raie Sigmare! erjäl)lt, läfet fid) nidjt überfel)en. 2l(Ie biefe

^inge roerben ja nielleidjt nod^fpäter einmal actenmäfeig ergrünbet roerben fönnen.

^ur 2lb|tellung ber Klagen rourbe St. im ^JJiai 1871 angeroiefen, bie occu=

pirten ^rooinjen ju bereifen unb nad) bem Siechten ^u fel}en. ^ad) Dierjel)n

Mitogen fel)rte er über Karl§rul)e, roo er eine längere, anfc^einenb n)id;ttge

tlnterrebung mit ber ®rofel)eri^ogin oon Saben ^atte, jurütf, um an ben @in=

^uggfeierlic^feiten in Berlin tl)eiljunel)men. 2i5enige Sage Darauf erl)ielt er

ein el)renoolIe§ ßommanbo, inbcm er bem 23efef)lgl)aber ber Dccupationiarmee,

bem ©eneral ©broin o. ^^{anteuffel, als 6^ef beg Stabe§ pgetl)eilt rourbe.

g-ür bie bemnädift p erroartenöe 3eit ber Beurlaubung 'OJtanteufferg follte

er bie 3Sertretung übernel)men. ^^n reifte au|5er ber großen Stellung, bie

i^m bag Sommanbo über eine 2(rmee »on 150 000 9Jiann nerliel), audj bie

;)olitifd)e Stolle, bie er babei ,^u fpielen l)atte. 3]or feinem ^ilbgang erful)r er

nod}, bafe ber Kronprin,;, unb 33iömarcf bie Ijbee »erfolgten, il)n jum 'Diarine*

minifter ,^u mad)en. 2ll§ er fic^ beim Kaifer abmelbete, erroieg fid) biefer

aufeerorbentlid) gnäbig. 2Bol)l in Erinnerung an bie St. oon bem ©eneral

V. Scbad auggeftellte ßonbuite äufjerte er ^u it)m: „5Karum finb Sie auc^

für alle Sättel gered)t unb tonnen überall ©aftrollen geben?" 2:riumpl)irenb

melbete ber fo ®eel)rte feiner g-rau: „2(lfo bie ^u^unft lacbt." 21U er ben

greifen ^errn wenige Xage barauf abermaU in ©m§ begrül5te, fanb er i^n

merfroürtiig angegriffen. „^}Jcein ©inbrud ift, bafe er rafd; feinem ®nbe ent=

gegenge^t", fd^rieb er an gre^tag, „unb Sie mögen ermeffen, meld; eine 'Dtenge

t)on Steflectionen biefe 3Serl)ältniffe in mir mad;gerufen §aben." 2lugenfd)einlic^
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glaubte er fid^ je^t bem 3ie^ feiner SBünfd^e fe^r nal^e. ®od) t)er^ef}Ite er

fid) nidjt, ba| ber 3eitpunft nod^ etitta§ üerfrüi)t geroefen roäre. „Tiod) i[t

bie ^erfon be§ ^ai[er§ bag roic^tigfte 9JIoment für bie Sonftituirung 5Deutfd)=

Ianb§. 2Bir fönnen i^n mit ber rul)igen SBürbe feineg 2lUer§ nodj nic^t

entbehren." llnb aud) ben Kronprinzen ^ielt er nod; für gu roenig ein»

gearbeitet.

2lm 22. ^uVx traf er in ßompiegne ein, mo 9)ianteuffel im ©diloffe

Quartier ^atte. ©ine ungemein intereffante ©pifobe feineg Sebeng begann
nun. ßben nod^ ()atte er unter DJcoItfe unb aU 6{)ef be§ ©tabe§ be§ @ro^=
l^ergogg non 3)ied(enburg raenigftenS nominell eine groeite ©teUung eingenommen,

^e^t erflärte er gleid;: „@§ mürbe mir fe^r fdjroer roerben, auf bie S)auer

im täglidjen ®efd)äft non einem SSorgefe^ten abhängig gu werben. " @r ^offte

baljer balb an 3)tanteuffel'§ ©teile allein bie ©efdjäfte gu füfjren. Kommt
bei biefer ©rmägung bie §errf(^ernatur ©brain ^Jianteuffel'g in Setrad)t, mit

ber au^gufommen nid)t Iei(^t mar, fo lä^t jeneg SBort bod; aud) erfennen,

roie er^eblid) ba§ ©elbftgefüf)l ©tofd;'§ geroadjfen mar. ©eit feinen @rrungen=

fdjaften non 1870 mar er in ber i^at faum nod^ anber§ gu üerroenben, al§

an einer leitenben ©teile. S^av gab er fid^ alle 5)iü^e, mit bem geiftreidien

^ofeur, ber il)m norgefe^t mar, auegufommen, unb e§ ift eine reigenbe fleine

Söegebenl)eit, ba^ ©t. ba§ ,/JJeue 9teicl^" unb J-regtag benu^te, um 9)ianteuffel

gegen 2tngriffe ber treffe in ©d)u^ gu nel^men. @r fanb in 3JcanteuffeI

einen SSorgefe^ten, ber il)m geroadjfen mar. „@in§ ift mir flar", fd^rieb er

fel)r balb, „\ä) mufe auf meiner §ut fein, bamit ?OianteuffeI mid; nid)t ,über

ben Söffel barbiert^ @r i)at eine merfroürbige 2trt, einem feine ^been für

ben älugenblid plaufibel gu mad)en." Salb begriff ©t., haf, ber SSerfeEir mit

3}ianteuffel i§m red;t nü^Iid^ mar. @r bekannte, üiel non il}m gu lernen : „Qd;

fange an , auf ben fünftlidjen SBegen ber ^^oliti! ^eimifd; gu roerben."

5JJatürIid; bauerte e§ nid}t lange, ba gerietljen bie beiben eigenraiUigen 9Jfänner

aneinanber. „^d; fdjraieg no(^ gerabe im redjten ^ugenblid", melbete ©t.

feiner ©attin. 2(m 14. ©eptember rourbe bag Hauptquartier non ßompiegne
nad) 5Ranci; nerlegt unb glei(^ barauf ging 9JtanteuffeI auf Urlaub, ©t.

f)aufte nun „im gangen Komfort eineg faiferlii^=frangöfifc^en 9)iarfd;aIIg".

^eiterfeit t)erurfad)te e§ il)m, aU er oon ben g^reunben erful)r, ba^ fie feinen

Umgang mit bem 9teactionär SJJantcuffel ai§ unfjeilüoll für i|n anfa^en. Sei
Seobad;tung ber 35i§marc!'fd;en ^^aftif 9)canteuffel gegenüber empfanb er einen

magren Hod;genuf3. 3SäI)renb ber gangen Kriegggeit mar er ftet§ ooUer

Serounberung für ben Kangler geroefen, ebenfo aud; für 9)ioIt!e. ©elegentlid;

^ei^t e§ in einem feiner Sriefe über bie Seiben (24. ^an. 1871): „^abelloS

in i^rer fpecififd;en ©rö^e bleiben mir allein 3)ioItfe unb Si^mard." ^e^t

brad^ bie Serounberung für ben genialen ^Diplomaten, gegen ben ©t. bod; fdjon

redjt niel perfonlidjen ©roll angefammelt ^atte, roieber mit noHer Urfprüng»
lidjfeit burd; : „Uebrigeng Ijabe id; i^n [Si§mard] im Kampf nod; §ö^er

fd;ä|en gelernt, unb man mu^ bie ©id;erf)elt feiner ^anblunggroeife be=

rounbern. @r manönrirt gum ©ntgüden fdjön unb »on langer §anb mit

großen ©efidjtpunften." 3SieI 3^^* foftete il^m bie ©efd^äftSfül^rung nid;t,

feitbem 3)tanteuffel fort mar. ©r fanb baburdj 9Jiu§e gum Sefen unb be=

fd;äftigte fid; u. a. mit ^artmann'S „^^iIofopI)ie be§ Unberou^ten". „^d^

calculire babei \)a§ Unberou^te in ber Kriegfüljrung", fd;rieb er borüber.

3)iittlerroeile rüdfte feine Ernennung gum 9)carineminifter ^eran. @§
liegen einige Sln^altSpunfte bafür üor, ba^ bag ^ntereffe unb ba§ offene

2tuge, ba§ er gu nerfdjiebenen 3JtaIen, fo u. a. nod^ bei ber ^eife nad; Slegppten,

für bie 9Jiarine gegeigt ^atte, mitbeftimmenb babei eingeroirft ^at, um bie
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SBa^l bei 33efe|ung biefe§ ^ofteng auf if)n gu lenfen. 33efonber§ war c§ ber

<Rronpring, ber baburd^ auf i^n »erfiel. ;^atte ©t. i^m bodj aurf; nad; jener

fReife nad; Stegtipten in einer ®enffd;rift feine Slnfidjten über bie maritime
3Be^rmad)t bargelegt. @ntfd;eibenb roar bei biefer Ernennung aber bodj fid^er=

lid^ bie oft ^erüorgetretene ungen)öf)nlid;e SSerroenbbarfeit ©tofdj'S in jeber

Soge, bie ,^uerft ©eneral v. ©^ad betont ^atte. ^ie erft in ben 2lnfängen
ftefenbe beutfd;e 9Jiarine {)atte bamalg nod; feine ^raft größeren ©tile§ oon
ber nötfiigen umfaffenben militärifdjen unb allgemeinen 53ilbung auf,^uroetfen,

bie an bie ©pi^e geftellt raerben tonnte. 2lu^erbem mufjte eg ber Stegierung

erroünfd^t fein, eine befonberl energift^e ^erfönlid)feit §u geroinnen, bie im
©tanbe roar, ber SJtarine ben ©eift be§ ©taatlganjen ein,^u[)aud)en unb fie au§
i^ren unfertigen ^wftänben fdjnett ^erau§,^uarbeiten. ©tofd/g 2öa§l für ben

Soften mar o^ne ?^-rage ein genialer ©riff.

3roar roollte ©t. — unb ba§ ift oerftänblid^ — , aU e§ mit ber @r=
nennung ßrnft rourbe, nid)t gern ^eran. „^-ür bag 3Jiarineminifterium f'ann id}

mid; nod) gar nidjt erroärmen; e§ ift ein fo fe^r frembe€ J'^^i^^'affer", fdjrieb

er am 7. Dctober. 5Jiitte Dctober roar e§ aber beftimmt, ba^ er ben ^t>often

erhielte. 2lttmä^Udj l^atte er fic^ oertrauter mit bem ©ebanfen baran ge=

mad^t. 3tm 19. Dctober fd)rieb er au.€ dlanct): „?Ocan oerI)anbeIt nur nod^,

wie roeit meine ©tettung felbftänbig roerben fott, unb ba§ ()at feine ©d)roierig=

feiten, roeil roir im 'Sidd) feinen oerantraortlidjen SRinifter neben bem 3fleid)§=

fanjier fjaben. ©igentlid) roürbe ba^ mit meinen SBünfd^en übereinftimmen,

benn id) mag feine oerantroortlid^e ©teHung unter Si§mard'§ §errfd)aft, roo

man bod) nur nac^ feiner pfeife fangt unb ber Segriff 33erantroortlid)feit gang

f)infällig roirb." 5Jcan fielet, feine f)od)fHegenben Hoffnungen oon frü(;er roaren

etroag |erabgeftimmt, ba er fal), ba^ Sigmard'§ ©tettung einftroeilen nod;

unoerrüdbar feft roar. „^m übrigen", fo fügte er aber jenen S(u§laffungen

felbftberou^t ^ingu, „roill id; mir meine ©tellung fdjon madien". ©leid; barauf

fd)roanfte er roieber, ob er annel^men follte. SBenn er fid) fd)fie|lid) bod; bagu

cntfd)IoJ3, fo gefdja^ e§, roeif ben energifd;en Tlann roieber gerabe bie ©d;roierig=

leit ber 2(ufgabe reigte. 3!)a§ ge^t aug 2teu^erungen gu ®. g^reptag l^eroor:

„öä ift ein fd)öne§ ®ing, oon ©runb auf unb gielberouf^t fc^affen gu fönnen;

td^ fü^le, ba^ id^ nodj ein paar ^at)re ber Seiftung oor mir l)dbi, unb fo

roiff i^ gern mir in biefen bie 9fiu^e nerbienen, um bann in fdjöner roarmer

(Begenb ba§ dolce far uiente gu genießen." 2lm 26. Dctober 1871 rourbe

er gur ©igpofition be§ ^rieg§minifter§ geftellt, ber bie Slnroeifung erl)ielt,

if)n in bie ©efdjäfte eingufü^ren. 2lm 30. Dctober brad^ er üon ^Kancp auf,

um fid) feiner neuen 5Riffion gu roibmen.

©eine fünftige ©tettung rourbe fo geregelt, ha^ er ©taat§mintfter roerben

foHte mit ©i^, aber nid)t ©timme im ©taatiminifterium, ben Oberbefehl über

bie 3)tarine nad) ben 2(norbnungen beg ^a^\^x§, bie SSerroaltung aber unter

ber 9]erantroortIid)feit be§ 9teidj§fangler§ füfjren foIIte. ©ern ()ätte er eine

unabf}ängige ^ofition er{)alten; aber er fagte \id): „dlad) ber 9teidjöoerfaffung

ift ni(^t oiel anbereS baraug gu mad;en, unb id; bin gufrieben in ber §off=

nung, Sßigmard, mit bem id; auf politifd;em ©ebiet nid^t follibiren fann,

ntirb mid; in meinem Sleffort möglid;ft ungefd;oren laffen." @r bereifte ^iel

unb 2SiU)eIm§f)aoen incognito, um fid) bie bortigen ^Jiarineetabliffementg an^

gufefien ; ©tationic^ef unb 5)iarineroerftbirector roaren natürlid^ in§ ©ef^eimni^

gegogen. ©obann oertiefte er fid[) in bie 5l'rieg§acten ber Slbmiralitiit. „Man
fommt ficE) oor roie ein ©djuljunge" fd^rieb er an grerjtag, „aber e§ mu^
fein unb roirb cud^ g^rüdjte tragen, id) fann bod) bann oom erften Slugenblid

an mit einiger ©ii^er^eit auftreten." 9tod) ftedte in i^m eine tüd)tige Portion
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©treittuft. „^d; fämpfe", erflürte er Slnfang 2)eceni6er, „fo lange icfi ettr
2lmt ^a6e, gelie aber, roenn meine Gräfte »erbraudjt finb unb bie Seute fic6
md;t me^r vor mir fürd)ten". 2tm 31. 5December 1871 trat er bann feine
©teile unter Ernennung gum 6^ef ber 3lbmiralität an.

@r ergriff bie ^ügel in ber i^m unterftefften S3ern)altung mit ber ibm
eigenen ungeroö^nlidien Energie, ©eine Untergebenen mußten fc^arf beran
unb „furge 3)enffd)riften gu feiner Information" liefern, ^mmer rvav fein
2luge ouf ba§ äÖefentlic^e gerid;tet unb immer mu^te er bie einfadjften ^Jiittel
ju fmben, bie gum 3iele füf)rten. 3.^or bem 9teidjgtage l^at er einmal ein
äßort auggefprodjen (13. September 1878), bag i§n fo redjt d;arafterifirt,
gumal ba er eg einer parlamentarifd^en l^erfammlung in§ @efid)t fagte: SEer
je feft etmag geroottt ^at, roirb mir jugeben, ba^ in feinen ^anblungen burdi
9JJaioritaten fid; beftimmen gu laffen bie fidjerfte ©arantie ift, überf)aupt nid)t
SU tianbeln." ©djon 2lu§gang Januar 1872 loar eine neue ©efdjäftgorbnung
für bie gentralbel)örbe ^ergefteHt. Sie rourbe in eine miütärifdje, eine ted^=
nifc^e unb eine Defonomieabtf)eiIung ,^erlegt, ^u bencn ba§ 2(ubitoriat unb
ba§ ^pbrograp^ifdje 93ureau traten. 2lm 1. g-ebruar 1872 brachte er au§
einem ^Bortrage beim <Raifer bie «eftimmung mit, ba^ fid; bie 9)iarine in
^ufunft „<Raiferric^" ftatt „^öniglid;" ^u nennen ^aU. ©ine erfte größere
ilrbeit roibmete er bem ©ntraurf einer ©ienftanroeifung für ha^ t)on if)m neu
gefdjaffene ^pbrograpl^ifc^e Bureau, für ba§ er eine befonbere a^orliebe an ben
^ag legte. 2)ie ©runblage für feine gange 2Birffamfeit aU 6^ef ber beutfd;en
Uliarine rourbe balb ein j^lottengrünbunggplan. Unter bem 9. SJooember
1867 mar bereite einmal ein foldjer vorgelegt roorben. Ueber feine 2lug=
fü^rung mürbe gu Slnfang be§ ^üi)xt§ 1872 in einer 2)enffd;rift , an beren
Ausarbeitung St. noc^ nic^t mefentlidi mitgeroirft ^atte, berichtet, ^ener
Pan mar burd} bie ©reigniffe oöllig überf)olt unb gang üeraltet. St. felbft
ging nun an bie 2(u§fü{)rung eines neuen. S)iefer ift in einer eigen^änbig
»on i^m berrü^renben „3)enffdjrift betr. bie ©ntroidefung ber ^aiferlid)en
JJfarine unb bie fidj barauS ergebenben materietten unb finaniietten ?vorbe=
rungen" enthalten.

_

S)iefe umfaffenbe ©enffc^rift legte St. am 5. 9cooember 1872 bem
3Jeid)§tage oor (im 3)rud meidjt fie etroaS ab üon feiner eigenen 3(iieber=
fd)rift). @r führte barin gur Segrünbung eines neuen ^ylottenpIanS auS
ba| ber beutfc^e ©ee^anbel aufeerorbentlic^ an JBebeutung gugenommen haU
ba^ ferner bie a)Jad)tentroidIung beS beutfdjen 9teid;eS bie im 2luSlanbe
lebenben ©eutfc^en roieber gu ©eutfc^en gemadjt \)ah^: „forooM bieienigen
®eutfd;en, meld;e ben f|eimat[)Iid)en SSerbanb auf auswärtigen ^anbelSnieber»
laffungen erholten ^aben, foroie bie gang auSgeroanberten 5Deutfcben fucben
eine 2lnre§nung an baS S)eutfc^e ^l^id) in einer 2luSbe^nung, roie fie 1867
nidjt üor^ergufe^en mar." „3Benn an ben Seftfüften SübamerifaS eine ber
meiert Dlenolutionen gerftörenb in baS täglidje Seben eingreift, rounbern

t^ r "\i^^^"^
^"^t ^ort lebenben galilreic^en 2)euifdjen, bafe baS mächtige

S^aterlanb ilinen nic^t fdjü^enb gur Seite fteljt. Äurg, ©eutfc^lanb, baS früher
im eigenften Sanbe nidjt gu finben mar, geigt fid) je^t in atten ©egenben,
la man fonnte fagen m atten Sinfeln ber @rbe, unb loitt fic^ geltenb machen
als m baS Seben biefer 2Belt überatt mäd)tig eingreifenb. 3)afe biefeS Sich»
regen ber 3)eutfd)en an aüen ©den unb ®nben ben 2Biberftanb h^i atten ben
(Elementen erroedtt, roeldje bis ba^in bie unbebingten Ferren roaren, bebarf
moljl nur ber 2(nbeutung." S)arauS ergäbe fid; bie ^orberung, baf, melir
gum (^<i)u^ unb gur 5]ertretung beS See^anbelS auf ben 9){eeren gefdjel)en
mulfe, als 1867 »erlangt morben märe, ^ur ©rfüCung ber gmeiten, fc^on
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1867 aufgeftefften g^orberung, „58ertf)eibi9ung ber tjoterlänbifd^en ^ü[ten",

muffe no(^ fe^r oiel gefdie^en. S)iefe Jlüftenüer'tfjeibicjung tonne fo lange nidjt

gefüfirt roerben, al§ nidjt ein 9iorboftfeecanaI geftatte, bie ©d)iffe auf einer

inneren Sinie ,^u beroegen, o^ne bie üon ben ^änen 6e^errfdjten S5afferftra^en

gu paffiren. ©ritteng gälte e§ gur ©rfüttung ber aud; fdjon 1867 geftellten

g^orberung ber ©ntroidlung be§ eigenen Dffenfiuüermögen§, raefentlid) größere
9}tittel, alg früf^er norgefe^en, flüffig ^u mad;en. Sltterbingg i)aU bie beutfc^e

g-Iotte nidjt bie Slufgabe, gegen bie grof5cn europäifd)en Staaten offenfio §u
»erfahren, „fonbcrn fic foll nur baljin unfere 9Jiadjt tragen, iüo wir fleinere

^ntereffen gu nertreten fjaben unb ino roir bie eigenttidje 9Jiadjt unfereö ©taat§,
bie Sanbmadjt, nidjt anber§ (jinbringen tonnen. 2ßir muffen bie 3)tittel (jaben,

fdjü^enb auftreten ju fönnen, roo unfere beutfdjen Qntereffcn unmotinirt üer=

ie^t roorben finb, wie bieg in benjenigen Staaten fo leidjt gefdjieljt, roo bie

Seibenfdjaften beg ©ingeinen größer finb, alg bie 9Jiadjt unb bie isernunft beg
6taateg". @r begeidjnete nun eine Stn^a^I 3(ufgaben, bie eg gu löfen gälte,

unb nerlangte faft 73 SJiiHionen Xtjaler, b. ^. 9Jteljrfoften gegen ben ?;-lotten=

griinbunggplan non 1867 in §ö^e oon über 63 'Diillionen Xljaler. ^m
roefentlidjen roar eg ein ©djipbauplan. ©g rourben üiel meljr ^angerfdjiffe

unb öor allem Si^orpebofaljrjeuge, bie 1867 gar nidjt geforbert roaren, Der=

langt. 2)er ^lan fanb bie ©eneljmigung beg 9ieid)gtagg, unb nad) iljm ift

in ben nä^ften ^e^n ^aljren nerfaljren roorben. Qu. feiner ©urdjfütjrung
rourben u. a. 18 9Jiitlionen X§aler aug ber franjöfifdjen ^rieggentfdjäbigung

entnommen.
©in 5Rer!mal ber SSerrcaltung ©tofdj'g ift bie ^^^atfadje, ba^ er all=

mä^lidj ben gan^jen ©djiffgbau nom Stuglanbe unabljängig mad^te unb nur
beutfdje SBerften befdjäftigte. 3(lg er fein 2lmt antrat, rourbe bei bem
unentroicfelten ©tanbe ber beutfdjen ^nbuftrie ein roefentlidjer S^ljeil ber

©djiffe nodj im 2luglanbe ^ergeftellt. ^n erfter Sinie rourbe üon ©t. bie

2ßeferroerft in Bremen, ferner ber ©tettiner „3Sulfan", fpäter bie „©ermania"
in ^iel, Die 3tei^erfteig=9ßerft in ,g)amburg unb ©djid^au in T>angig berüd=

fiditigt. Xlm bie Panzerplatten nid)t meljr aug ©nglanb begießen jum muffen,

beftimmte ©t. ben 33efi^er ber 3)illinger ^üttenroerfe, ben fpäteren Arciljerrn

». ©tumm, 5U SSerfudjen ,^roe(fg ^erftellung foldjer ^^ntn.^erplatten. 2)illingen

jaulte jaljrelang Seljrgelb, efje eg mit ben englifdjen ^UattenroerJen roett=

eifern tonnte. Slber im ^. 1877 gelangen bie SSerfuci^e enblidj ooUftänbig

nad^ 3Bunfd).

2tuf ben Ijödjften ©tanbpunft ift unter ©t. bag ^orpebo= unb 2)iinenroefen

gebradjt. ©ein ^Jfadjfolger, ©eneral n. ©apriui, burfte in biefer Sejieljung mit

^id)t fagen, baf^ eg ,^ur ^eit nid)tg SBeffereg gäbe. ®rft rourben bie 2^orpebo=

faljrjeuge bei bem ©rfinber 2Bljiteljeab in ^iume (jergeftellt. 2lllmäl)lidj aber be=

roirfte eg ©t. , ba§ bie beutfdje ?yirma ©djroar^fopff bie S^orpebog für bie

beutfdje 3)iarine lieferte, ^m 3- 1879 rourben bie erften©djie^öerfudje angefteUt,

am 14. ^uli 1880 fül)rte ©t. bie SBaffe bem ."Rronprin.^en cor, babei biente

ber SSeteran ber beutfdjen g-lottc, „SBarbaroffa", atg Ski. 9?odj roar ©t.

bamalg nidjt befriebigt; bag roar erft ber g-all am 17. ©eptember beg nädjften

^aljreg, alg er nor bem ilaifer ben 2;orpebofc^u^ aha,ah. dlod) roidjtiger roie

bie gro^e ©ntroidlung ber unterfeeifdjen Slngriffgroaffe roar unter ©tofdj'g

3Serroaltung aber bie |)erftellung non »ier Slugfaffgcoroetten ber „©adjfcn" =

ßlaffe. 2Son Sebeutung roaren audj bie großen ^''ofenbauten, bie unter feiner

SSerroaltung norgenommen rourben. ^m g-lottengrünbunggplan falj ©t. nur

jroei augroärtige ©tationen »or, in Dftafien unb ii>eftinbien. $Die ©ntroidlung

brad^te eg mit fid^, ba^ er audj in 3Beftamerita, in Sluftralien unb im 9)(ittel=
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meer ©tationen errid^ten mu^te, ©ine gro^e ©d^öpfung roar ferner ba§ 1878

in ©ebraud; genommene SJcarinelagaret^ in 5)ofof}ama.

©in geroaltigeS Strbeitggebiet erraucf)^ ©t. in ber Siegelung ber Seamten=

»erl^ältnifje. 3wi^öd)ft ging er an eine 9teform be§ ^ngenieurcorpg, bag er

gefellfdiaftlid; §u Ijeben fuc^te. S)ag Dfficier§material mar ftarf burd^fe^t

mit (Seeleuten au§ ber §an5Delömarine, bei benen bog feemännifd^e 2Befen unb

bie militärifd^e Sluffaffung im 9Biber[treit logen unb ber auf geringerer 3)i§*

ciplin beru{)enbe ©eemannSton nur gu oft ba§ ^errfd^enbe mar. Um l)ier

2lbf)ülfe ju fdjaffen, grünbete ©t. bie 3)iarineafabemie, bie bereits am 5. 9)iär§

1872 in§ Seben trat. @r traf bann Steuerungen in ber ^eranbilbung be§

Dfficiergerfa^e§. @§ raurbe bie jmeijätjrige SluSlanbgreife auf bem Äabetten=

fdjulfdjiff eingefüf)rt. Stuf großen SBiberftanb bei ber 9}?arine ftie^ er, aU
er jur ©d;affung t)on 9Jtannfd;aft§erfafe bie ©infteffung audj nid;t feemännifd^er

g-reiroittiger anorbnete bei Uebernal^me üierjäl^rigen ?yrontbienfte€. @r füfirte

bie Steuerung jebod; burd^. Siodj mef)r Söiberftanb fanb er bei feinen Unter«

gebenen bei feinen gal^lreidjen S^erfudjen, bie militärifd)en 2lnfd;auungen auf

bie SJcarine gu übertragen. @r unternahm ba§ mit einer geraiffen Dftentation.

2llg er bei feinem 2tmt§antritt über eine ^nftruction für einen ©djiff§=

commanbanten ein ©utadjten erl)ielt, t'ritifirte er eg mit ben Sßorten: „"^n

bem Urtf)ei[ ftedt nid;t bie ©pur eine§ ©olbaten", e§ „fel)(t jebe folbatifd^e

2lnfd)auung". ^m Slpril 1874 entroarf er eine ©ienftanmeifung jur Siegelung

be§ ®efd)n)aberbienfte§, bie lebiglid^ nom ®efidjt§punfte ber militärifd^en ®i§=

ciplin eingegeben mar. '^ah^i mar befonberS d)a rafteriftifd^ ba§ ^egleitroort,

ba§ er iljr mitgab: „^d) i)ah^ in ber Stniage flüdjtig jufammcngefdjrieben,

roie rxad) meiner 2(nfid;t bie Qnftruction für ben ©efd^roaberc^ef jufammen=

aufteilen unb abgufaffen ift. ^dj roünfdje, ba^ I)iernad^ ein ßoncept bearbeitet

rairb unb bem betreffenben SDecernenten jur balbigen Sorreoifion juget^t, n)0=

nad; e§ bann 5^u neroollftänbigen unb mir §ur ©enel^migung norjulegen ift.

^d; bemerfe, "üa^ mein ©oncept fad)Iid() burdjau§ feftgul^alten ift, i^ fteHe nur

SSernoIIftänbigung , fad;lid;e Drbnung ber SJcaterie unb ßorrectur be§ ©til§

foroie ber ted;nifdjen 2tugbrüde unb 2lnfdjauungen anf^eim." ^Diefe S)ienft=

anroeifung erregte bei ben ©eeofficieren ba§ ftärffte S3efremben. ©ine baran

geübte ^riti! roieS ©t. aber gelegentlid^ fd^arf gurüd, unb bie 2)ienftann)eifung

erhielt am 15. g-ebruar 1876 bie faiferlid;e ©anction. 21I§ er einmal nid^t

üerftanben mar, bemerfte er fatt: „^n biefen militärifd^en ^Dingen fpredje id^

natürlid^ eine anbere ©prad^e, als bie Ferren, roeldie in ber 9)tarine gro^

geroorben finb." ©tarf bet^eiligt mar ©t. ferner an ber 2lu§arbeitung einer

©eeta!tiforbnung, bie am 29. gebruar 1876 üom Äaifer genefimigt rourbe.

9^ur unter großen Steibungen üollgog fid; bie Steform ber ^ntenbantur, bei

ber ©t. t^atfädjtid) gu fe^r an bem Strmeemufter feftge^alten gu ^aben fd)eint.

33ei biefem Sieformraerf gerietl) er audj mit bem Steid^SfanjIer in ©onftict.

©ein ©runbgebanfe bei ber 2tu§bilbung ber SJiarine, mie überl^aupt ein

©runbgebanfe feines 2eben§ mar e§, bie 3SerantroortungSfreubigfeit beS ©in=

gelnen gu (jeben. „3)ie Suft, ^Berantroortung p überneljmen, roeld;e aU bie

erfte militärifd[)e S^ugenb angefefjen roerben mu^, barf burd; ^nftructionen

nid;t getötet merben", l^at er einmal gefagt.

©in ?3-eIb, auf bem ©t. ftänbig Sieibungen mit bem 9teid^s!an§Ier Iiatte,

mar ber auSraärtige S)tenft. 2)em dürften ^BiSmarcE trieb bie SJiarineoerraaltung

lange m6)t genug ©eefa^rt, unb ©t. faf) fid) gejroungen, immer mieber §u

E)emmen, meil bie i^m jur SSerfügung ftef)enben SJfad^tmittet ju geringfügig

waren, um ben 2Bünfd;en be§ üerantroortlid;en SeiterS ber beutfd;en ^olitif

nac^pfommen. ©o bei ©elegen^eit ber ©rmorbung beS Hauptmanns ©d)mibt
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büxä) SarHften im ^. 1874, too bag 3(u§roärtige 2lmt rooffte, ba^ bie beutfd^e

^•lagge möglidjft einbrudSooII an ber fpanifdjen ^üfte vertreten würbe, unb
©ntfenbung eine§ ^onjergefd^roaberS »erlangte, n)ä()renb ©t. bie ©ntfenbung
ber Jlanonenboote „9tautihi§" unb „3lI6atro^" für genügenb eradjtete. @r
brüdte bem Stugroärtigen Sttnt ben SBun^dj au§, i^m „nidjt ben 9Jiarinet^eiI

gu bejeid^nen, roeldjcr ju oerroenben, fonbern bie Slufgabe, roeldje ju löfen fei".

SSielleidjt fiatte er in biefem g-alle bei ben mangelhaften Gräften ber 9Jtarine

9tedjt; ber £aifer liefe eg bei ber ©ntfenbung ber Kanonenboote beroenben.

2l(§ am 5. -33iai 1876 bie ßonfutn t)on 2)eutfd;lanb unb granfreic^ in

©alonifi ermorbet rourben, entfanbten nidjt nur ^-ranfreid), fonbern aud)

©nglanb unb Italien grofee ©efdjroaber, ©t. entfaltete jebod) anfangt nur
eine geringe '3)iad}t. ^a, er oerfjinberte e§ fogar, bafe ber fe[)r beroeglidie

Sapitän ^embfd) oom „3?autilu§" in 2lction trat. ®rft aU SBiSmard einen

5Drud ausübte, entfanbte er ein gröfeereg ©efd^roaber, ba§ er balb nad) ber

erften ^eru^igung ber 'ilto^ammebaner roieber jurüdgejogen ^aben roürbe,

roenn nidjt ^iämard barauf beftanben ^ätte, bafe einige ber ^anjer bablieben,

bie bann aud; nod^ genug ,^u tl)un befamen. ©latter roidelte fidj bie ^Regelung

eines 3n5ifrf)e"faIIe2 in 9cicaragua im ^. 1878 ah, bei bem ©t. fe^r babei

mar, ©d^ijfe gu nerroenben, unb bei bem e§ burc^ genügenbe 3)cadjtentfaUung

fd)nell gelang, bie beutfdjen ?yorberungen burd^§ufe^en. ©rofeent^eiU f^eint

c§ fic^ bei jenen Differenzen mit S3i§mard über bie S^erroenbung oon ©d;iffen

im Sluglanbe um ba§ 33eftreben ©tofdj'g gel^anbelt ju I)aben, fid) nid)t bie

©irectice über feine ©djiffe oom 2luSroärtigen 2lmt au§ ber ^anb roinben

ju laffen, b. 1^. e§ rairb ein gut ^^ei( ©igenmittigfeit unb ©igenfinn babei

im ©piele geraefen fein. Sigmare! fpottete roof)! über bie ©parfamfeit, bie

©t. bei ber SSerroenbung non ©d)iffen im 2tu§Ianb§bienft beoba(^tete — ©t.

nannte ba§ ^aug^alten mit ben Kräften — : „mir \)ahzn eine ?vIotte, bie

nidjt fahren fann, unb bürfen beg^alb feine nerrounbbaren ^un!te in fernen

2ßeltti)eilen ^aben". ©idjerlid; nerlangte ber Kanzler aber gu uiel non ber

jungen beutfdjen Kriegsmarine.

©ine cause celebre allererften 9tange§, bei ber ©tofdj'S gangeS, ber

9J?arine aufgegroungeneS ftramm militärifdjeS ©^ftem eine fd^roere Üiieberlage

erlitt, mar ba§ grofee Unglüd, ba§ am 30. Wlai 1878 bie beutfd^e glotte

burd) ben Untergang be§ ^angerfdjip „©rofeer Kurfürft" auf ber 9tf)ebe »on

golfeftone betraf. 256 Dfficiere unb 53iannfdjaften fanben babei in ben

SBellen i^ren iob. 35er 9}taterialfc^aben betrug über 7 3)tilIionen DJiarf.

®a§ ©djiff §atte ungeübte feiger, mangelf)afte Kohlen unb mar in jeber

aSeife unvorbereitet, um im ©efdjroaber gu fahren, ba eine gehörige ©inübung

ber Sltannfdjaften für bie nerfdjiebenen 3)tanööerroIIen nidjt ftattgefunben fiatte.

5Die geridjtlidje Unterfudjung über bie Gegebenheit mäi)rte anbertl)alb ^a^xt

unb enbete fc^Iiefelid) mit ber S^erurtfieilung beg ©efdjroaberdjefS 2lbmiral

93atfdj ju fedjg SJionaten ©efängnife, roä^renb ber ßapitän beg ©djiffeg, @raf

yJiontg, gule^t freigefprodjen rourbe. ^n 2öirflidjfeit mar bag ©pftem ©tofc^'g

bie Urfad^e beg Unglüdg. @r »erlangte bag Unmögliche, inbem er 2lrmee=

anfdjauungen allgu unvermittelt auf 9)carinet)er^ältniffe übertrug unb j. 33.

fc^on bamalg »erlangte, baf? ein ^anjerfdjiff 1. ßlaffe adjt 2;age nadj ber ^n«

bienflftettung fee!lar fein muffe, roo bodj bag ©djiff bei ber ^nbienftftellung

»öllig leer unb bie SJtannfdjaften burdjaug fremb roaren. Sie öffentlidje

9Mnung l)atte ein unbeftimmteg ridjtigeg ©efütjl bafür, baf? ©t. bie 23er=

antmortung traf. ®ag SBort »om „©pftem ©tofc^", bag bie Ueberfpannung

aller Kräfte im inneren ©ienft bejeidjnen follte, flang il)m feitbem immer

böfe ing D^r. ^mmer roieber mufete er im 3fteid^gtage Stiebe fteljen über ben
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Untergang be§ „©ro^en ^urfürften". ©eine furjen unb fc^roffen Sieben be=

friebigten gar nidjt. ^war ignorirte er Seleibigungen in ber ^refje. „^d^

l^abe gar fein ©efü^I für foldje Sodien", fc^rieb er an ben 9ianb eine§ Sdirift^

ftücfg, ba§ xl)m gur Ä'Iage riet^. Slber eg roar nidjt ju »erfennen, bafe biefe§

fd)n)ere 3)(i§gefd)i(f i§m bie Suft unb ^-reube an feiner Verwaltung einiger»

nta^en raubte. „S)ie ^^amp^Ietiften fottten mir meine g-rei^eit geben, unb nie

roitt id) roieber auf ber großen 53üf)ne erfdjeinen", fd^rieb er. ©eit bem ^a§re

1880 Üagte er öfter über 2lmtSmübig!eit.

9^eben[)er gingen bie Gonflicte mit 33i§mard befonberi im 9teid;§tage.

Qm ©ecember 1875 fam ©t. in ber SBubgetcommiffion beim SJJarineetat einem

Slntrage be§ 2lbgeorbneten @ugen 9lidjter = ^agen entgegen, inbem er in bie

^erabfe^ung einer t)on ber Stegierung nerlangten gorberung, für bie fid; ber

^cinifter ^elbrüd Ieb()aft eingefe^t Ijatte, einraittigte. ©djroerlid) mar er ju

biefer ßonceffion befugt, ©enn er mar nidjt bie entfd)eibenbe ^nftang bei

5!)cartneDerroaItunggange(egenl)eiten. 2Bie e§ i^ei^t, fam ©elbrüd megen biefer

©ac^e um feinen 2(bfd)ieb ein. ©päter, am 10. Wiäx^ 1877, fnüpfte 33i§=

mard baran in einer 9tebe cor bem ^sfenum an. ^f)m mar ©t. of)ne g-rage

bamalg al§ mutfjma^lidjer 9Zebenbuf}Ier unb 3}ertrauter be§ Kronprinzen un=

bequem gercorben. @r witterte in jener ^eit ftänbig in i^m ba§ ^jaupt eineg

fünftigen beutfd)en SJiinifteriumS ©labftone, bag fid^ aug liberalen unb ultra»

montanen Elementen jufammenfe^te. D^xmentlic^ in ber Haltung eine§ ^f)eil§

ber bamaligen nationalliberalen Partei, ber fid; um ben Stbgeorbneten §einrid;

S^tidert gruppirte, im ßulturfampfe unb beffen Siirung mit ©t. glaubte er

bie 2lnfä|e ju einer foldjen liberal=fatf)olifd}en ^Regierung ju erfennen. ^ene

eigenmädjtige ßonceffion ©tofdj'g gegenüber bem g-ül)rer ber g-ortfdjrittgpartei

bot if)m eine ^anbljabe, um i^m einen roudjtigen ©djlag ju »erfe^en unb iljn

momöglid) au§ bem 9Jiinifterium au§§ufd)alten. @r meinte, ber Ieid)te ©rfolg

3^id)ter'§ ©t. gegenüber Ijätte i^n überrafdjt. @r, ber Rangier, ^ätte felbft

einen äfjnlidjen ©rfolg ber 9)tariner)ern)altung gegenüber in ben 9]]onaten, bie

ber SSorlage üorauSgingen, nergeblid) gu erftreiten oerfuc^t. @r fiätte einen

monatelangen, mit üielem bialeftifdjen Slufroanbe geführten Kampf gehabt,

um eine Ijö^ere g-orberung ber SJiarinenerroaltung bei ber Steid^Sfinangüerroal»

tung (32 ftatt 28 SJtillionen) burd)jufe^en , aber oergeblii^. @r ^ätte bal^er

§u feinem Sebauern bie ^orberung ber ^D^arineoermaltung nidjt erfüllen

fönnen. 9iad)l)er §ätte fid) biefe aber gang leidjt gu weiteren Slbftric^en be=

roegen laffen. ©t. antwortete auf biefe ^lo^ftettung mit feinem 2(bfd)iebg=

gefud) (12. 9Jiärg) unb »erlangte üon 33i§mard eine fdjriftlid^e ©rflärung,

ba^ er it)n nidjt l^abe beleibigen wollen unb ba^ feine ©arftellung be§ 3Ser=

^ältniffes gwifdjen i^nen, bem Kangler unb bem ßt)ef ber Stbmiralität, feine

üollfommen gutreffenbe gewefen fei. ^n einer parlamentarifd;en ©oiree nom
17. 5Diärg ergä^lte Si^mard ba§ feinen ©äften unb meinte, er werbe biefe

©rflärung nid)t abgeben, ba er nid;t gefonnen fei, in bem ©treit mit ©t.

nad)gugeben. 2(m 25. 5)(ärg lehnte ber Kaifer ©tofcl)'^ 2lbfd)ieblgefu(^ üb.

2)arauf reidjte 5Bi§mord felbft unter bem 27. fein ©ntlaffungSgefud; ein, "Da^

er am 2. 2fpril wieber^olte. 2(m 7. 3(pril erging barauf ba§ „Sfiiemal^"

be§ Kaiferg.

Ob bie SSeranlaffung gu biefer Kanglerfrifi§ in bem 3luögang jenel

©treitS mit ©t. liegt, wie man wol)l annefjmen möd)te, fte^t freiließ bal)in.

3)ie „©rengboten", bie je^t non bem ^anblanger ^i^mard'g 9Jtori§ 33ufd;

bebient würben, beftritten ba§ beftimmt, unb e§ mag fein, ba^ ber 2lu§gong

ber 2(ngelegenl)eit nur mitwirfte, ben Kangler amtgmübe gu machen. 2lud;

entgieiit fid; unferer Kenntnis, ob biefer ßonflict gwifdjen ^ilmard unb ©t.
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3ufamntenF)ängt mit bem oon «St. in feinen ©enfroürbigfeiten ern)äf)nten, ben
er in ba§ ^atjr 1876 fe^t. Sei bem ßonflict, beffen 6t. gebenft, griff ber
^anjler, nad) ©tofd/ä STngabe, auf beffen 'Vertrag rcegen ber ^Verpflegung

ber beutfd^en 2:ruppen nom 11. SJiärs 1871 jurüd unb forberte ba§ $Reid)^«

juftijamt auf, bie Slnflage gegen ©t. ju formuliren, roeil 6t. burd; jenen

SSertrag mit Serou^tfein unb gegen feine auSbrüdlidje Slnroeifung bie 3nter=

effen be§ 9leid)§ gefc^äbigt ^ätte. „®ie Slnflage", fo erjä^ilt 6t. roeiter^

„raurbe nur burd) ben Umftanb [)infättig, baß ber 35ertrag Don S'^'^'^i^'r^^ i"

ba§ granffurter g-riebenginftrument 2lufna(jme unb fomit be§ i^anjlerg 3u=
ftimmung gefunben F)atte."

@g ift nid)t nerrounberlic^ , ba^ bie beiben 6taat§mönner nac^ foId;en

SSorgängen fid^ fortan mit äufeerfter Äü^Ie gegenüberftanben. 2Bie bomaI§
fdjon, aud) im ^inblid auf biefe ®inge, Sreitfdjfe in einem' 6c^reiben an
®. ?yrer)tag l)Zxvoxi)oh , !onnte Sigmard feinen felbftänbigen ß^arafter neben

fid) ertragen. „Qd) rat^e feinem g-reunbe, feinen i^opf in biefe 6d)Iinge ju
fteden", fc^rieb ber geiftootte ^iftorifer in biefem 3"fainntenf)ange. 6t. aber

iDor fo unoorfic^tig. Qm ^. 1878 \al) S3iömard gan§ beutlid) bag beutfd^e

aJiinifterium ©labftone in ber ^Bilbung begriffen, unb jroar meinte er, e§

mürbe fi(^ auf ben ©influ^ ber ^aiferin unb SDe§ ^augminifterg o. 6d;Ieini^

fomie beg fronprinjiidjen §ofeg ftü^en unb mon rechne babei auf ben Eintritt

beg ©rafen 33ot^o ©ulenburg. 2(ud) g-riebenttjol unb Dtto ßampl^aufen fal) er

neben 6t. unb Siidert barin, ebenfo einige isertreter ber ^öfifdjen Ültramontanen.

2{n eine ^altbarfeit eineg aug fo tterfc^iebenen Elementen ^ufammengefe^ten

5)iinifteriumg glaubte er natürlich nid;t. @r meinte fpäter, biefe g-rage ()ätten

fi^ bie ^ntereffenten fc^roerlidj üorgelegt. Q^r ^ie^ fei junädjft geroefen, il}n

gu befeitigen. 2)a^ bie Kombination fc^Iie^Iid^ gefdjeitert märe, ^ätte baran

gelegen, ba^ roeber ^önig nod^ ^ronpring bafür ^u Ijaben geroefen mären, ^n
mieroeit 58igmarcf l^ierbei in irrigen S^orfteHungen befangen mar, lä^t fid^

()eut nod^ nid)t erfennen. 2Bir tappen, gerabe mag biefe 5Dinge anbelangt,

oorläufig nod) üoHfommen im *SunfeIn. g-aft möd)te man annel)men, ba^

33igmard fid; täufdjte. 2)enn nac^ bem 6t., mie er ung in feinen 2)enfroürbig=

feiten entgegentritt, ut urt^eilen, mar er nid)t ber 93tann, ber fid) mit X^eo=

retifern roie 9iidert unb Sunfen auf ein politifc^eg Sünbni^ einlaffen fonnte,

bag aud; nur einige ^ei^ roäf)ren foHte. ©aju mar 6t. bod) üiel §u reaU

poütifd^ unb praftifd), gu pofitio unb preu^ifd) oeranlagt. Sltterbingg geigen

bie ©enfroürbigfeiten beg ©eneralg , ba^ er mit bem ßulturfampf unb ber

^olenpolitif 33igmard'g nid)t e'uoerftanben geroefen ift, unb ba^ er ben ^at^o=

lifen gegenüber eine rool^lroollenbe Haltung einnahm. Unbeftritten roaren

ferner aud^ bie 33ejieE)ungen 6tofd)'g §u ben liberalen ^Narlamentariern 9^idert,

©eorg o. Sunfen unb 33taj o. g-ordenbed. @g ift möglidj, ba^ ber 2i>iIIe

jur 93tad)t beibe 2^^eile, foroo^l 6t. roie bie liberalen ^sarlamentarier, geneigt

madjte, fid^ untereinanber (Jonceffionen jujugefte^en, roenn fie ang $Ruber ge=

langten. Unb alg groeifellog barf man roof)l anncf)men, ba^ 6t. gern ben

^Ia§ beg 9tei(^gfanfilerg eingenommen ^ätte. ^ie X^atfad^e, ba^ 6t. feit

1872 bem iRronprinjen ftönbig über bie 6taatgminifterialfi^ungen 33erid()t gu

erftatten fiatte, beroeift §ur ©enüge, ba^ er nad) roie ror bag 33ertrauen be§

3:f)rorjfolger g befa^, unb lä^t annehmen, ha^ er beffen politifd)e Stnfd)auungen.

roefentlid) beeinflußte, roenn nid;t beftimmte. Sluggüge aug jenen 33eridl)ten.

über bie 9)cinifterialfi^ungen bilben ben §auptt^eil ber bigljer nodt) unoer»

öffentlid^ten 6tüde feiner 2)enfroürbigfeiten.

6t. erfdjien bem 9teidjgfan§ler begroegen befonberg gefä^rlid;, roeil biefer

redjt roo^l 6tofd)'g Begabung fannte. ^n feinen „©ebanfen unb ©rinne-
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rungen" ^e6t ber fo raentg gut 2lnerfennung neigenbe ^ürft bo(^ ®tof(^'§

St^ülente l^erwor. IXm ©t. gu %aUe ju bringen, I)at er me^r wie eine ^re§=

polemif herbeigeführt; fo im 9Zooember 1878 in ber „^ölnifd^en Leitung",

fo im 93iär5 1880 in ben „©rengboten". ©ine ©tofc^ifc^e ©igenmäd^tigfeit,

ntegen ber er ben ©eneral ouc^ §ur 9tebe ftellte, erblidte er barin, ba^ biefer

mit bem Stu^lanbe einen SSertrag wegen ber §ebung beg ^onjerfdjiffg „©ro^er

.^urfürft" abgefdjioffen fjotte, ol^ne ben JReidjgfangler ^ingujugiefjen. 2Bie ber

fpätere SHinifter 9lobert Söffe berid;tet, rourbe ©t., tro^bem er ©taatiminifter

mar, in jener 3ßit Qör nic^t ju ben ©i^ungen be§ ©taat§minifterium§ ein=

gelaben. '3)ie bemonftratioe ©tettung, bie ©t. felbft gegen 33i§mard einnahm,

befrembete 33offe, ber fie au§ ber 9iä^e beobad;ten fonnte, nid;t roenig. (Sr

meinte baju: „©ntraeber mu^ er tiefer liegenbe, fittlid^e ©rünbe 'i)ah^n ober

fein 3Serf)a(ten ift finbifd^er iro^.'"'

®rft eine 5)ieinunggüerfd)ieben^eit mit bem ^aifer in ber 3^rage ber

Steuerfreiheit ber Dfficiere füiirte fd)Iie^Iic^ ben Sftüdtritt ©tofd)'§ oom Slmte

l^erbei. @r erfolgte am 20, SRärg 1883 §u einem 3eitpunft, p bem ©tofc^'S

§Iottengrünbung§pIan fo gut roie burdjgefü{)rt mar. 2)er ^o^e |)err ^atte

fidj ftet§ fe()r gnäbig geftnnt gegen il^n erroiefen. ^m ^. 1874 I)atte er il^n

nod; baburd) geeiert, ba^ er ba§ g^ort ^ägeriberg nad) i§m benannte. 2lm

22. 5Dtärj 1875 beförberte er if)n gum ©eneral ber ^"fönterie, am 22. ©ep=
tember beffelben ^a^re§ ftellte er if)n mit bem Stange eine§ 2lbmiral§ ä la

suite be§ ©eebataiffon§. 2lm 18. Januar 1878 oerlie^ er i^m ba§ ®rof5=

freug §um Siot^en 2lbIerorben, am 17. ©eptember 1881 ben ©c^roarjen 2lbler=

orben. dlnx ungern trennte er fid^ oon ©tofd/i SDiitarbeiterfdjaft. S)a^ geigt

^a§ ©d^reiben, ba^ er ©t. auf beffen am 7. 3Jiärg eingereidjteg 2tbfd^ieb§=

gefud) gugef)en He^. „^n faum §u i)offenber SBeife", fo bezeugte er i^m barin,

|ätte er „bie ©ntraidlung ber jungen DJJarine" geförbert. @r ^ätte fie „in

fefte ©gfteme unb fidlere Sahnen" gebradjt, unb „in ber '3:^^at Ungeraö§n=

ii^e§" geleiftet. ^ein 3iöeifel/ ba^ ©t. feine 2(ufgabe al§ 9}krineminifter,

tro| aller ?^et)Igriffe unb tro^ einer geroiffen Ueberfpannung feine§ ©r)ftem§

ruijmüoll gelöft Ijatte. 9iid)t nur "oa^ 9)iaterial ber g-Iotte §atte er geit=

gemä^ entroidelt, er I)atte aud; Dfficieren unb 9}knnfd)aft einen ein^eitlid^en

©eift eingu'^aud^en gemußt, ben ftolgen, mannhaften ^reu^engeift, in bem er

felber lebte unb mebte. ©eit feiner SSerraaltung befte^t erft eine engere be=

n)u^te SSefenggemeinfd^aft graifc^en bem beutf^en 2anb^eer unb ber beutfd^en

9}iarine. ©t. l)atte fid) feinem 2(mte mit ganger ©eele geroibmet. ©o raurbe

i^m benn bag ©djeiben barauS tro^ altem fdimer. „9^un ift mir etroa^ öbe

gu 9JJutf)e", f'Iagte er feinem ^-reunbe unb l^ameraben ^ottmann. ^n ben

Siften ber SJiarine rourbe er ä la suite be§ ©eebataillons fortgefüf)rt.

%l§ in ber )}oIge bie ^bee ber beutfd^en ßolonifation me^r in ben 2^orber=

grunb trat, 'öa gingen if)m bie bamit oerfnüpften '5"ragen oiel burd) ben ^opf.
©^on im ^. 1883 fd;rieb er bag propfietifdje SBort nieber: „2öenn roir

Kolonien ^aben wollen, follten roir eine ^eftfe^ung in 6§ina in§ SQCuge faffen.

(S^ina muJ5 an ber Serül)rung mit ©uropa gerfallen." ^m ^. 1886 fe|te

er eine ©entfd^rift auf: „2)ie beutfd^e DJiarine unb bie ßoronifation", in ber

er betonte, ba^ burd; bie ^nangriffna{)me ber 6o(onifation eine SSergrö^erung

ber SRarine not^roenbig roürbe. „©ag fid;tbare heraustreten ber beutfc^en

3)cad^t in bie SBeltfp^äre", fo §ie^ e§ barin, „unb ba§ 3?erbinben unferer

SRadjt mit ben §anbel§intereffen ber ©eutfdjen in alten 2BeItt^eiIen muffen
unferer 9Jiarine Stufgaben fteffen, benen itjre fjeutige ©tärfe nid)t entfprid)t.

5L)iefe pa^t auf ben im ^a^re 1873 oorgelegten ©rünbunggptan, aber roie

flein roar bamalg nodj bie beutfdje 2BeIt!" DJiit Sebauern conftatirte er, ba^
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bie feemännifd^e Seoölferung ©eutfcfjlanbg 5urücfginge. ®a§ bürfe aber nidjt

abflauen, bie Kriegsmarine ju nerftärfen. @r fd)(ug oor, ^uv Segün[tigung

ber ßolonifation, bem Seifpiel ber Jrß^sofen entfpredjenb, ©rleid^terungen in

ber 3[)lilitärbienftpfüd)t ju fdjaffen. SBiS jule^t roibmete er ben 2Betterberidjten

ber ©eeroarte ein befonbereg ^ntereffe. Sie röurben i()m regelmäßig über=

fonbt. ®r ^ielt, ba bie beutfd^e Sliarine fid) mef)r qualitatio alg quantitati»

cor ben anberen SJiarinen au§^^eid}nen fonnte, bie n)iffenfd;aftlid)e unb Iittcra=

rifc^e ^f)ätigfeit in \i)x für befonber'S roidjtig. 9Jiit einiger ©orge oerfolgte

er bie oftentatiöe 2Irt, mit ber 2SiU)e(m II. bie 3Sergrö$erung feiner ?^lotte

betrieb. „S)er Kaifer ^at nun ridjtig, roie ber 9^ei(|gf'an^Ier erroartet, in

feinem 2:^oafte bie 9)iarineforberung in bie SBelt gefd)Ieubert unb bie 2BeIt in

Unru()e oerfe|t." Seine legten äBünfdje begleiteten bie fräftige ©ntroidlung,

bie bie 9}iarine unter bem lljatfräftigen 9legiment biefeS 9Jtonard;en nafim.

%l§ xl)m ber bamalige Staatefecretär für bie 93iarine, .^ottmann, ba§ 3Berf

von 2Bi§Iicenu§ über bie beutfd)e Kriegsflotte gugefanbt f)atte, fdjrieb er bem
g-reunbe im Januar 1896: „^d; l)ahi bei ber 2)urdjfid;t in 3iergangenf)eit

unb 3w^w"ft 9efd;n)e(gt; löerbe ba§ Stfd^enbröbel burd; ^§ren 3öuber jur

mädjttgen Königin."

Seit feiner 33erabfd)iebung f)atte er fid^ auf ba§ t)on ber if)m oerlierjenen

S)otation ermorbene SBeingut 5U Deftrid; im 9i§eingau gurüdgejogen. Sa§
„,§auS Stofd^" rourbe »on ii)m au§ einem fleinen 2So^n()aufe gu einer ge=

räumigen SSilla umgefd^affen. Dbrao^I e§ bidjt am Stljeine lag, lüar bie

übrige ©egenb bod) red)t reijlog. ®er ©arten, ben er anlegte, bot aud; gar

nid)t§ ©inlabenbeS. S)ie i^n fannten, erflärten fic^ bie §ffial){ ber ©egenb

unb bie 2(rt, mie er fid; barin einridjtete, au§ Stofd;'§ im ©runbe profaifd^er

Dktur, beren er fid; felbft roo^l beraubt mar. ©eftanb er bod; gelegentlid^

5iemli(^ offen ein, baJ3 i()m bie ^oefie fern läge. 2(I§ er burd; @rbfd;aft in

Sefi| größerer ©elbmittel gelangte, faufte er nod^ einige 2ßeinberge [;in3U.

2)a§ ganje Sefi|t^um brad;te er in einen rortreffIid;en ^uft«"^. ßud) h^^^ ein

tüchtiger 50tann ber ^rajiS. Sel;r balb befd)äftigte er fid; mit bem ©ebanfen

an bie DJieberfd^rift »on ältemoiren feineS SebenS. SItan merft an ber 2(ug=

gäbe, bie fein So^n Ulrid) nad;^er oeranftattete, 2tnfä^e gu biefer Strbeit

bereits auS bem ^a^re 1884. @r erbat fic^ ju biefem 3«>ede oon feinen

Jreunben, inSbefonbere t)on ^ol^enborff, ©uftat) g-re^tag, Karl n. Diormann

unb bem 2(mt§rat^ n. ^Rofenftiel bie 53riefe, bie er on fie gerid^tet §atte,

jurüdf, um fie als Unterlage §u benu^en. ©troa im ^. 1890 mögen biefe

S)enfn)ürbigfeiten non i^m ju einem geroiffen 2lbfd;luffe gebracht fein. 3Zid^t

o^ne ])-tl)kx unb ^roeifelloS fe^r gefc^idt jured^tgeftu^t , finb fie bod; eine ber

auSgejeic^netften Quellen jur ©efd;icl)te ber SiSmard'fd;en 3eit, in ber man
immer irieber mit ©enufe lefen roirb unb an ber bie barin ju 3:^age tretenbe

ungefd;min!te Offenheit ber Sprad;e, bie biefem g^arafter eigent^ümlid; mar,

außerorbentlid; feffelt. 53tit feltfamen ©efül;len mag St., ber fo leibenfc^aft=

lid;e 9;)tad;tgelüfte gehegt l;atte unb fd;ließlid; bod; nur in begren.^tem 9Jta|=

ftabe l;atte ^errfd;en fönnen, ben allgemeinen ©ang ber 5)3olitif verfolgt ^aben.

2llS er 33iSmard'S große 9iebe com 6. g-ebruar 1888 laS, ba faßte ij^n noc§

einmal bie ganje gemaltige ©röße biefeS 3)tonneS, ber i^m wie ein g-elSblod

ben 9Beg oerfperrt' l)atte, unb er fc^rieb an Karl r. 9iormann: „^d; fann i^n

nid^t lieben, aber id; muß il;n beraunbern mit alten meinen geiftigen Kräften."

2llS bann aber ber Titane ftürjte, ba mar St. bod^ ber erfte, ber ein ^ubel=

lieb anftimmte, mie auS 6l;lobroig §ol;enlo^e'S claffifc^em Serid;te ^eroor=

ge^t: „St. ergäl)lte mir oiel oon feinem ^erroürfniß mit 33iSmard unb mar

fro^ roie ein Sd^neefönig, baß er je^t offen reben fonnte unb baß ber grofee
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SJiann nic^t meF)r gu fürd^ten ift." ©itie befonbere greube geroäfirtc e§ t^m
nod) in feinen legten ^at)ren, ba^ ©uftao greptag burd) feine Ueberfieblung

nad) 2öie§baben fein 9{acl)bar rourbe. SDer SSerfel^r mit bem alten ^"i^eunbe

geftaltete fid; nun befonberg rege unb i)^v^lx(i). dloä) brei ^age oor feinem

2;obe bictirte ber ®id)ter einen Srief an ©t. ^ud) bie ^aiferin g-riebric^

befud)te ©t. nod) im ?D}ai 1895 in ©d)lo^ A-nebrid)§{)of. 2l(g bie SSiertelja^r^

f)unbertfeier ber ©iege oon 1870 burd} ba§ Sanb ging, ba f)ätte roo^l mand}er
«rroartet, ba^ ber 3Jiann, ber bei 2oign9=^oupr9 unb 33eaugenc9=Sraüant bie

Ärifig an ber Soire überroanb, burc^ bie SSerlei^ung bei §elbmarfd)allftabg

^eei)rt roorben märe. @r l)ätte i^n minbe[ten§ fo nerbient, roie 2lnbere, benen

nadjträglid) biefe 2lu§§eid)nung gu 3:;^eil rourbe. 2)od) ^at man feiner bei

ben Jubelfeiern auffälligerroeife gar nid)t gebad)t. 2lm 12. Sluguft 1895
feierte er fein 60jäl)rige§ S)ienftiubiläum. ^m Dctober 1895 beging er ba§

geft feiner golbenen .^odjseit. „^d) fpüre ba§ Sllter, befi^e aber bod) nod;

£eben§luft", fdjrieb ber 77jä^rige bamalg. 2ll§ er aber im Januar 1896
aug 33erlin, roo er bem Sapitel be§ ©djroarjen 2lblerorben§ beigen)ol)nt l)atte,

nad) Deftrid) jurüdfe^rte, fül)lte er fid; »öllig erfdjijpft. 2lm 29. 'gebruar ift

er bann einem ©d)laganfail erlegen.

©eine ©attin überlebte i^n bi§ gum 26. Juli 1902; einer ber beiben

i^n Überlebenben ©öline, ber Siajor a. D. Dtto o. ©t., geboren am 11. Juni
1849, folgte il)m fd^on am 26. Juni 1897 im S^obe. ©eine i^n aud) über=

lebenbe einjige 2:odjter, Suife, geboren am 12. 93iai 1854, üerl)eirat^ete fic^

mit bem am 6. ©eptember 1900 nerftorbenen ^-ßiceabmiral 3. ®. ©eorg g-rei^

l^errn v. gellen, ©ein jüngfter ©o^n, Ulrid), geboren am 10. ©ecember 1858,
ber al§ 6ompagnied}ef im 3. ©arberegiment ben 2lbfd)ieb na^m, gab feine

S)enfn)ürbigfeiteii l)eraug. S^ei ©ö^ne, 2llbred)t, geboren am 4. ©eptember
1847, unb dJlai, geboren am 11. Sluguft 1852, roaren in frühem i^inbe^alter

^eftorben.

Unter ber bid)ten ©d^ar fraftooHer ©eftalten im neuen beutfdjen 'Sitid)

ift Sllbredjt 0. ©tofd) ol)ne g'rage eine ber namljafteften geroefen, gleid; aug=

^e5ei(^net burd^ Energie roie burd; reid;e S^alente. ©eroi^ befa^ er ba§ 3eug
gu einem leitenben Staatsmann. Jn mand^em 3uge erinnert er roo^l an
iBiSmard. Slber er ^atte in feiner 9tatur bod; nod; me^r ba§ ©eroaltfame
in fid^ al§ ber 33egrünber ber beutfdjen (Sinl)eit, unb bie liebengroürbigen 3üge
beg ©emüt^S unb be§ §umor§ nermiffen mir in feinem SBefen bod) allgufe^r.

«3u feffeln »ermag un§ an i^m neben ber roudjtigen Xl)atfraft, ber berounberng»

mertlien Drganifationggabe, ber au^crorbentlid)en S>ielfeitigfeit unb bem feinen

:politifc^en 2lugenma^, ba§ an biefem ©eneral gu beobadjten oft gerabeju
<§enu^ geraä^rt, »or allem bie l)ei^e Siebe jum Siaterlanbe unb inSbefonbere

für fein ^reu^en, in ber er älinlid^ roie Sßiömard aufgegangen ift. ®ie
€goiftifd)e 2lber in iljm roar groar aud^ ftarf. @r i)at unleugbar etroaä

Don einem ©treber an fidf), um biefeS banale, aber bod) l)ier gutreffenbc

^ort ju gebraud;en. ©eine eigenen Jntereffen ftanben il)m aber bod; in

^roeiter Sinie. 2Benn roir i^m in ber @efd)id^te be§ preu^ifd;en ©taateS einen

^la^ anguroeifen fudjen, fo fommen roir gu bem ©rgebnifj, bajs in il}m ber

©eift ber preu^ifd;en Steformer ©d)arn^orft unb ©neifenau, bie ^Bereinigung

"öon ^reu^ent^um unb £iberaligmu§, jur 3eit SiSmard'S einen glängenben
^^ertreter gefunben ^at. 3)ie erbrüdenbe Wladjt be§ leitenben ©taatSmanng
l)at il)n nic^t feiner Sebeutung entfpred)enb gur ©eltung fommen laffen.

5Drei Wlal Ijat er fidb um fein SBaterlanb in ^ernorragenbem SJia^e oerbient

<\emad}t, ba§ erfte 5Jtal, inbem er bie ^Verpflegung ber beutfc^en ^eere im
i^riege gegen granfreid; inS SBerf fe^te, bag groeite Wial , inbem er bie
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<Bä)lad)tzn »on 2oignt)=^ouprt) unb 33eaugenct)=Sraüant geroanrt, unb ba§ brittc

DJial, inbem er in langjähriger fd)n)ieriger 2trbeit bie ©runblogen ju einer

gebei^Iid)en ßntroidEIung ber beutfdjen 5l)iarine fdjuf.

2)enfn)ürbig!eiten be§ ®eneral§ unb Slbmiralg 2llbrerf)t t). ©tofc^, er[ten

ßfiefg ber Slbmiralität. ^Briefe unb S^ogebud^blätter. herausgegeben von
Ulrich ü. ©tofc^. Stuttgart unb Seipäig 1903 (unb fpätere 2tuflagen).

(2luc^ in ber S)eutfd)en Steüue 27, 1—4; 28, 1. 2) — 5R. ^od) (®e^.

2lbmiralität§ratf)), 2Ilbred}t o. ©tofd; al§ 6I)ef ber Stbmiralität. ©fijsen
au§ ben SIcten. 33erlin 1903. — ^erman ©ranier, 33iograp^ifd)e§ ^a()r=

bud^ unb S)eutfd^er 9tefroIog I, 422—423. — 2lu§ bem Seben X^eobor
t). Sernf)arbi'g, ^b. 8. — ©uftao $rer)tag, 2eben§erinnerungen. — 33atfc^

(iBiceabmiral), (Erinnerungen an (Bto\ö), S)eutfd)e Siecue 21, 4. — SDerfelbe,

©eneral ü. ©tofd) über bie ^OJfarine unb bie ßolonifation, 2)eutfd)e ^Jteoue

22, 1. — ^er§, ©neijenau, 33b. III—V. — ©ri^ner, ©tanbegerf)öf)ungen. —
@ren;;boten 1864—1866. — 2t. 2)0De, ®. g-reptag unb ^. o. 3:reitfd)fe im
33riefroed)fel. — £ettoro=^J5orbec!, ©efc^ic^te beg 5lriege§ oon 1866, 33b. 2. —
— ^iTagebüci^er be§ ®eneralfelbmarfd)attg @raf ü. Slument()al. — Öaffel,

Äönig 2(lbert, 33b. 2. — ^rei^err ü. g'J^iefe"/ Erinnerungen a\x€ meinem
Seben, 33b. 2. ©reiben 1882. — %xx^ C>oenig, ®er S^oltefrieg an ber

2oire, 33b. 1—6. 33erlin 1893—97. — J^ölnifd^e Beitung 1896, 9ir. 196:
Dtefrolog auf ©tofd) (Serfajfer ift roo^I g-ri^ .^oenig). — ®tenograp(}ifd;e

33erid)te beS 5Heidj5tag§ 1872— 1884. — ^aul ^o^ (©e^. 2Ibmiralität§=

tati)), ©efdjic^te ber beutfd)en 5)Zarine. 33erlin 1902. — ?^ürft 33i§mar(f,

©ebanfen unb Erinnerungen. — 2ln^ang gu ben ©ebanfen unb (Srinne*

rungen be§ ^yürften SismardE. — ^ofd)inger, 33iömarcf unb ber 33unbe§=

rat^. — ^erfelbe, 33i§mard unb bie Parlamentarier. — 33i§mardjaf)rbuc§

VI, 48 f.
— 9Jtori§ «ufd), 3:agebud}blätter. — 5Jio(tfe'§ militärifd)e Qov

rejponbenj 1866. — ^. v. 'iserbp bu 95ernoi§, ^m ®ro|en Hauptquartier

1870/71. — 3:agebüd)cr ^aifer g-riebridj'S. — S)er beutfd; = fran;^ö[ifc^e

^rieg 1870/71, rebigirt öon ber frieg§gefc^id)tli(^en Slbt^eilung be§ ©roßen

©eneralftabe§. — Erinnerungen ^Robert JBoffeg in ben „©ren^jboten" H3 2

(1904). — SDenfroürbigfeiten be§ '^-ürften 6()lobn)ig ^u §o^enIot)e. — Ulrid^

v. ^afjel in ber aJ{onat§fd)rift f. ©tabt u. 2anb (33erlin 1903), 6. 1183 ff.

^erman v. ^eterSborff.
Strambcrg: ^o^ann E^riftian ^ermenegitb S^fep^ d^(^nh ^^ ^aula

33enjamin oon ®t. , ^iftorifer, mürbe §u Sobleng a. 'Mi}, am 13. October

1785 aU Boijn be§ furtrierifd)en SiffefforS unb ©ecretär^ beim ^ofgerid^t,

fpäteren 9totar§ ^ofep^ o. ©tramberger, beffen g-omilie au§ ^JUeberöfterreid)

ftammte, geboren, ©eine ^ugenb faßt in bie 3eit be§ Untergang^ beS kuv
ftaateS ^rier unb ber fran^öfifdjen §errfd)aft am 9t^ein. 1803 bejog er unter

ber Db^ut feiner oerraittroeten 9Jtutter bie Uniüerfität Erlangen, balb barauf

^sari§. %n beiben Orten ftubirte er 3led)t§= unb ©taatöiniffenfdjaften, ©prad)en

unb Sitteratur, fein Sieblingsfad) aber mar bie beutfd;e 9teid;Sgefdjid)te. Si<on

^sarig mad)te er bie bamaU geroö[)nlid)e Eaoaliertour nad) 9Bien unb fel)rte

bann in )eine SSaterftabt sui^ücf, um i)ier nadj oorüberge^enber Sefdjäftigung

aU ^sriüatfecretär bee ^räfetten ^uleS 2)oasan, bann aU 3"te"^a"t ^ei r^tn

»erbünbcten §eeren, big ju feinem 2obe (20. ^uli 1868) auf fid;, feine ga=

milie unD menige g-reunbe jurücfgegogen, ganj feiner 9Jeigung ju gefd)idjtlid)en

unb genealogifdjen g-orfc^ungen cor^^üglid) auf bem ©ebiete ber rfjeinifdjen

©pecialgefdjid)te ju leben, ©ein erfte« SBerf mar bie mit Unterftü^ung ber

Jöniglid) preufeifd)en Se()örbe »erfaßte unb bem bamaligen Dberpräfibenten

». ©olmg=2aubad; geroibmete „^opograpfiifdje 33efc^reibung be§ EantonS 9if;ein=
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haä)" fSobteng 1816). ®§ folgte: „®a§ gjiofelt^al groifdjen 3ett unb ^on§"

(goblenj 1837) at§ g-ortfe^ung (Sb. II) ber 9)iofeIreiye t)on S. 2t. ^(ein.

Um bie ^irdjengefd)td^te befjelben ®ebiete§ mad)te er ftd^ bann »erbient burdj

bte ^erauigabe (1855) ber von bem ^efuiten ^roroer begonnenen, Don befjen

Drbengbruber 3)iafen brudfertig aufgearbeiteten „Metropolis ecclesiae Tre-

vericae", eine§ für bie fird)Iid}e ©tatiftif ber normaligen S^rierer ^irdjen=

proüing nod; §eute fc^ä^engTOert^en SBerfeg. ®§ gibt Xleberfidjten über bie

ber S^rierer SJietropoIe unterftettt geroefenen Si§tf)ümer, ßollegiatftifte, ^om=
tureien, Stbteien unb ^löfter, ^^er^eidiniffe ber ©ompröpfte, 2)ed;anten, 2(rd;i=

biafonen, Siebte u. f. ro. ; ein befonbereg ßapitel befianbelt bie geiftlid;e ®e=

Ief)rfamfeit. ®ie Stuggabe ©tramberg'g ^at i^re S^orjüge unb if)re ^Diängel.

©inmal t)at er e§ »erfäumt, auf ba^ in ber ^^rierer ©tabtbibliottje! ru^enbe,

üon ben ergbifdjöflidjen Senforen befef)bete Driginalmanufcript S3ron)er'g unb

SJiafen'g gurüd^ugreifen, anbererfeit^ aber l^at er feine 9!?orIage, j. 33. bie

Siften ber S)ompröpfte, ©edjanten u.
f. to., burd; pofitice ®aten erweitert.

2lufeerbem füf)rte er ben gaben überall fort bi§ gum ^al-)Xi 1803 bejro. 1811

unb 1813. ^nbem ©t. bem 3Ber!e einen 2(bf(^nitt über bie Heilquellen be§

3^rierer £anbe§ beifügte, gab er feiner 2(u§gabe ben baroden (lf)arafter, ber

ein ©runbjug feines bebeutenbften SBerfeg, be§ „9il)einif(^en 2(ntiquariu§" ift,

beffen erfter 33anb fd;on 1845 unter einem 3. ^. ^iel§elm (1744) entlehnten

2^itel erfdjien, ber htn »ielfeitigen ^nlialt be§ 2Berfeg a^nen lä^t: „2)enf=

roürbiger unb nü^lidjer STntiquariuS, roeldjer bie roidjtigften unb angenel)mften

geograpl)ifd)en, ^iftorifd;en unb politifd^en 93ier!rüürbigteiten beg ganjen 9t^ein=

ftromg üon feinem Stugflu^ in ba§ DJieer big gu feinem Ursprünge barfteHt,

non einem 9cad;forfd^er in ^iftorifdjen ^Dingen." ©tramberg'g Sßert umfaßt,

fo roeit eg fertig mürbe, 39 S3änbe unb gliebert fidö in 4 2(btF)eilungen;

I mit Sb. 1— 4 enthält eine f)iftorifd;e ^opograpEiie ber ©tabt ßobleng^

II mit 33b. 1—20 bel)anbelt @§renbreitftein ,
^^t\tt unb 2:;§al (33b. I), bag

yt^einufer oon ©oblenj big gur ^Diünbung ber 9ta§e (2—9), ben S^t^eingau

(10-15), bag 9k^et^al (16—20, nerfa^t üon |)ofrat^ SBeibenbad;) ; III mit

^b. 1—14 befd;reibt bag S^t^einufer con ßoblen^ big 33onn; IV mit 33b. 1

bie ©tabt ßöln. lieber ber Verausgabe beg 14. 33anbeg ber 3. Slbt^eilung

ift ©t. geftorben. ©ein g^reunb unb Siograpl) Sßegeler üottenbete ben 33anb,

bag Sßerf aber blieb ein STorfo; nid;t ber gange 3t^einftrom, fonbern nur ber

9}^ittelrl)ein fommt in ilim jum 3Bort. SDer „Slntiquariug" ift bag äßerf eineg

2)ilettanten, bem eg an metl)obifd;er ©d^ulung unb an fritifdjem ©inn, nid^t

aber an einer geroiffen ©elbftgefälligfeit gebridjt, in ftofflidjer §infid;t eine

g^unbgrube, ber gegenüber aber ftetg ongefid)tg ber leid^tbefc^mingten ^^antafie

beg SSerfafferg S^orfid^t geboten ift. ©o roenig bie günftige Sßiffenfcljaft bem
SBerfe üerbanft, fo nielfad^en ©egen ^at eg in localem Greife burd) SBedung

l)eimatl)ndjen ©inneg geftiftet. S)ie ^eit, meldje ©t. über ber Slbfaffung beg

„Slntiquariug" blieb, benu^te er jur Stugarbeitung ga^lreid^er Slrtifel, nament=

l\6) gur 2lbelggefd^id;te, in @rfd) unb ©ruber'g ©ncpflopäbie. ©t. mar, roie

SBegeler beridjtet, gut !at^olifdj, fein §umor l)inberte il)n aber an confeffio*

netter ©ngl)er§igfeit; politifd; mar er conferüatio unb bem preufeif(^en ©taate
gegenüber, ber il)m bie ©teffe eineg Slrdjioarg nid;t fjatte »erleiden lönnen,

treuer 2lnf)änger Defterreid;g.

2lcten beg fgl. ©taatgardjineg in ©obleng. — 9c. ©djeib, ®er ^efuit

^acob 9Jiafen. £öln 1898. — % Segeler, goblenj in feiner 9)iunbart

unb feinen l^erüorragenben ^erfönlidjleiten. 2. Slufl. ßobleng 1906.

£ e n t e n i d;.
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©traub: 21 n ton (STaufname: 2{nbrea§) ©t., '^rälat, geboren am 2. @ep*
tember 1780 ju ^olbingen im heutigen roürtlembergifdjen Dberamtgbejirf
Tuttlingen, f am 21. Dctober 1860 aU ^ropft be§ 6§orf)errenftift§ 9{eid)er§=

berg in Dberöfterreid). ©erfelbe machte feine ©pmnafialftubien in ^^affau,
trat 1803 in bag genannte tlofter ein, rourbe 1807 ju ©t. ^^pölten gum
^sriefter geroeifjt unb legte 1808 unter bem ^|>ropfte Stnton Jlreugmarir fein
DrbenSgelübbe ah. dlad) »erfdjiebenen 33ern)enbungen a[g i^atec^et unb ©0=
Operator unb al§ ©tiftgpfarrer ju Sambrec^t rourbe er 1823 aU 3^adjfoIger
»on ^eter ©d;mib jum Prälaten geroä^It. %U foId;er beroä^rte er fic^

roä^renb einer faft 40 jährigen Sftegierungg^eit aH tüdjtiger Klofteroorfte^er
unb brad)te ba§ norbem über bie oielen langen ^riegSgeiten ftarf mitgenommene
@ottel()au§ roieber norroärtg. ©ein 3iad)foIger'' in ber ^rälatur rourbe
Sart^olomäug ^flangl (1861—75), ein ©d;ü(er »on i^m.

33ern^. 2(ppel, ©efdjidjte oon . . . 9teiger§berg. Sing 1857 — Sonr.
9JieinbI, Catalogus canonicorum . . . Reichersberg . . . 1884. — Siös
cefanard^io con ©djroaben, oon Sed, XIII, 1895, ©. 49—53. — ®in non
^arl 'Stai)l in Sßien gemalte^ Porträt oon ©traub befinbet fid; im ©tifte.

^. Scd".
©traub: Sofef 39"a? ®t., geboren om 29. ^uli 1773 in" ^att 'al§>

ältefter ©o^n be§ bortigen roo^Ifiabenben 2ßirt§e§ „jur golbenen Jlrone", er=

l^ielt nadj be§ 3Saterg frü^,^eitigem ^obe burd; ben 33ormunb UIric§ ©traub
eine gute ©rgieljung, (ernte burd; 9ieifen gang 3:irül unb Dberitalien fennen
unb überna()m nad) bem 3:obe feine^s iBormunbig ba§ Sßirt^ggefdjäft beg 3Sater§,.

bag, roie mand^e anberen, mit S3eginn ber ^riegSroirren balb aud; einen
©ammelpla|^ ber Patrioten bilbete. ©d^on im gelbguge bei ^a^re§ 1797'

f)atte ©t. fic^ burd; feine DpferroitUgfeit unb Umfielt befannt gemad^t, 1805
al§ Unterfd}ü|enmeifter be§ ^aUzx ©djü^encorpg roader mitgefämpft unb fo

bie Stufmerffamfeit ^ofer'i auf fic^ gelenft, ber il)m balb fein ganzes 2Ser=

trauen fd;enfte. ^)ixt Seib unb ©eele ber großen ©ac^e ergeben, fannte ©t.,
aU bie 3Sorbereitungen gum greil)eit6fampfe be§ ^af)res 1809 begannen,
fein anbere§ 3iel mef)r, aU bie Sßieberoereinigung bei 3SaterIanbe€ mit
Defteneid;. ^n raftlofer 3:(;ätigfeit unb mit ätufopferung feines gefammten,
nidjt unbeträd)t(ic^en i^ermögenS roarb er ©d)ü|en unb organifirte Sompagnien,
bie er in ben kämpfen bei ^nnSbrud unb ^aU, umfidjtig unb ^elbenmütf)ig

führte, ^«öbefonbere am 11. unb 12. 2(pril bet()eiligte er fid; ^eroorragen^
an ben ©efedjten bei 3?oIber§ unb ^nngbrud, fo ba^ i()n ber ^ofcommiffär
?3-rei()err o. .^ormagr burd) eigene^ 2)ipIom jum Sanbe^fdjü^encommanbanten
ernannte, ©t. unb ^ofef Raffer rourbe aud) bie fi^roierige DJiiffion an»er=
traut, bie faiferlic^en Unterftü^ungggelber aug bem ^oflager »on ©berSberg
nad^ S^irol §u fd^affen, roa§ nac| Ueberroinbung ga^lreidjer ©efaf^ren unb 33e=

fd)roerben glüdlic^ gelang. 2(Ig bann roenige 9ßod)en fpäter ha§ Ärieggglüdf

fic^ roanbte unb ©eneral 93tarqui§ ß^aftekr am 13. 9Jiai empfinblidje 9tieber=

lagen bei ©öff unb 2öörgl erlitt, beroä^rte fid) ber roadere Hronenroirtt) nid;t

nur im Kampfe, fonbern er rettete aud) ben fälfd^lid; be§ S3erratf)e§ befd;ui=

bigten Sl^afteler nor ber iffiut^ be§ SSoIfeg. S)enn nod; größer al§ feine ^er=

bienfte cor bem '^^-einbe roaren jene, roeld;e er fid; burd; ©r^ltung ber inneren

diul)Z, Drbnung unb ©id^er^eit erroarb. DJtit eiferner (lntfd)Ioffen^eit unb
nic^t o^ne eigene £eben§gefa^r rou^te ©t. alle 2lu§fd;reitungen ju unterbrüden,

fd^ü^te er bie öffentlid;en Waffen unb ©taat^güter »or ^lünberung burd; ben

$öbel unb bie bairifd;en 33eamten unb ©efangenen cor ^Beraubung unb 9Jti^=

Ijanblung. ^^ro^bem rourbe er im ^. 1813 »erliaftet unb nebft anberen

Slttgetn. beutfc^e Sötograptiie. LIV. 39
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SCiroIern oc^t 93ionate lang in SBoiern gefangen gel)alten. S)te kämpfe um
bie 33efreiung beö SSaterlanbe^ [)atten ©t. fdjlie^lid; fein gan§e§ S^ermögen

gefojtet; in SSürbigung biefer Dpfer unb ber fonftigen 3Serbienfte würbe i[)m

1823 eine $enfion öon |ät)rlid) 50U fl. guerfannt, ©t. , eine ber \x}m=

patl)ifd}ften ©eftalten oug bem 3:iroler g-rei^eit§friege, ftarb am 16. Dctober

1850 in i^att.

©toffler, %hol unb SSorarlberg I, 577. — Sßurjbad^, 33iograp^ij(^e§

Sejifon, 39. Sb. — «artfdj, S)er Ssolfsfrieg in Sirol, 1809.

6 r i ft e.

<Strau^: ^o^ann ©t. , ber genialfte 3:;an5Componift be§ 19. ^a^r*

I)unbert^, geboren ju 2Bien am 25. Dctober 1825, f ebenba am 3. ^uni

1899, @rbe unb 5)tef)rer be§ geiftigen '^Bermrgens feineö gleid)namigen 3Sater§

unb beg 2ßeltrufe§ al§ „SSaljerfönig". Dbrool^l fid) fein Stalent frü()§eitig

regte unb in ganj^er ©tärfe uncertennbar jum ^urdjbrud) brängte, fanb er

mit feinen mufifalifd)en S3eftrebungen ^unädjft nur ben äi>iberfprud) be§ SSaterg,

ber in ber (Erinnerung an bie älcü^jale feiner eigenen ^ugenb jäfie an bem
©ebanfen feft^ielt, ben ©oI)n einer n)iffenfd)aftlid)en, taufmännifd)en ober

S8eamtenlaufbal)n i^ujufü^ren. 9Zur unter biefcm ^i^ang mar ber ©ol)n oier

^ai)xz auf bem ©i;mnafium, jroei an ber 'Sedjnit. ^nj^iDifdjen t)atten fid) bie

e[)elid)en Sanbe groifdjen ben S'ltern |o gelodert, bafe ber i^ater allen ©influ^

auf bie g-ül;rung beä ©oI)nes oerlor. 2ln feiner SJiutter (Stnna, geb. ©treim)

fanb ber aufftrebenbe Jüngling eine liebeuotte ^örberin unb |)elferin. ^m
(Slaoier» unb ä>iolinfpiel fudjte er anfange fid) felbft fort,^ubringen. ©g mi^=

glüdte nidjt. 3)ann erl)ielt er 23iolinunterrid)t oon 2lmon unb ^o()lmann,

ßompofitiongunterridjt oon |)ofmann. sDa ba§ ßompofitionetalent immer

offenbarer rourbe, fam er ju ^ofef S)redj§,ler, einem gebiegenen ^ird)encompo=

niften unb Regens chori ernfter ©d)ule, in bie £ef)re, ^JJiit einem rao 1)1 gefegten

Iateinifd)en ©rabuale erroarb ber neuni^el)njäl)rige ©t. bie SemiHi^ung ber

)Öe{)örbe, ein felbftänbige§ Drd}efter öffentlid) ju leiten. 2lm 15. Dctober

1844 trat er in ©ommar)er'g ßafino in ^ie^ing an ber ©pi^e feiner fleinen

aber n)ot)lgefd)uIten Q,aTpi\iz jum erften ^lölal aU (Somponift unb 3)irigent non

2;angmufif cor ba§ Süiener publicum unb gemann im ©türme bie Siebe

feiner Siaterftabt. 2Iber nur langfam bie feine-s SSaterS. „(Er ift ein ge=

borener Söaljer", t)ei^t'g in einem begeifterten Seridjt au§ jener 3eit. 2lber

ber 35ater fa^ j^unäc^ft nur einen gefä[)rlid)en S^ebenbuljler im ©o^ne. (Srft

aU er merfte, baf3 if)m ber <Boi)n htn tSrfolg nid)t ftreitig madjte, fonbern

nur er^öl)te, gab er §ur 9]erföt)nung bie §onb. 33iä jum 3:obe beg 3]aterö

(1849) t)atte 2Bien groei ©trau^'fdje SIcufifcapetten unb fonnte im 2öal;;er

fdjmelgen. Qm 9fteDolution§iat)r 1848 fa£) man oft ben SSater all (Sapeff»

meifter be§ erften, ben ©o^n bei jroeiten 33ürgerregimentl neben einanber

roirfen, biefen fpäter aud; bei ber 9tationalgarbe. ©le ^ät)lten gu ben oolfl»

t^ümltd)ften ©rfdjeinungen äöienl, benn fie l)atten mit iljrer Hunft bie '3Jtad;t

über bal ©emüt^ ber aufgeregten ^eitgenoffen.

©0 ftanb ©t. feit feiner 3"Ö^''^ "" innigften 3wfammen{)ang mit bem

SSoIfe, bem er angef)örte, unb ncrior biefen nie fein Seben lang, ©eine

^elobien erfreuten, erl)oben, entjücften ^ung unb 2llt, 2lrm unb 9ieic^ gleid^er

Seife, fie raaren ber Slusbrud ber SSolfgfeele in il^rer 3t'it. Sin 2eid)tigfeit

ber ©rfinbung, rf)i;tl)mifd)em ©djroung, 2lbel ber melobifd}en Sinien, ©long

ber ^nftrumentirung, %üüt unb ©djönbeit ber |)armonie übertrifft ©t. felbft

feinen cielberounberten ,
genialen ä^ater. ©d)on in jungen 3at)ren geigt er

üottfommene 93el)errfdjung feiner Äunft; unb im Saufe feine! gangen 2eben§

bal ©treben nad) 33ertiefung feiner boct) fo eng begrenzten Äunftgattung. ©o
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ertrarb er fid^ and) bie 2lrterfennung unb Serounberung ber größten 93iei[ter

ber ernften ilunft. Sßie fein 23ater oon "Dtenbelgfofin, 6d)umann, '3Jcer)erbeer,

Ipagantni, rourbe er uon 2SQgner, Sifjt, Süloro, 33rQi)m§ roertf) gehalten unb
i)od) gefcf)ä|t. 2öie jeben großen -Dieifter jeid)nete aud) i()n ein unbejroinglidjer

Sd^affenebrang unb unabläffiger g-Iei^ au§. @r f)Qt in feinem langen 2^b^n

gegen fünfl)unbert ßompofitionen ceröffentlidjt, bie in 5RiIIionen oon ßjemplaren
in ber gan^^cn SH^elt oerbreitet roorben finb. Sie finb fo djarafteriftifdje 'Dierf=

male ber ßultur i()rer 3eit/ ^afe tnan fid; faum einen oon (Europäern be=

rü()rten ©rbenroinfel benfen fann, in ben nid)t (Strau^'fd)e SSeifen burd)

93tufifer, ^lilettanten ober medjanifdje 'DJcufüroerfe gebrungen roären. ®o gro^

xijxz 3a^I ift, fte ()aben überall bie Jä^igfeit erroiefen, bie 9Jienfd)en ju er=

Reitern, i{)re ©emüt^er ju erhellen, bie ^erjen ju erquicfen, beg 2ebeng ^DJcü^en

erträglicher ober gan^ uergeffen ju mad)en. St. f)atte bie göttliche ®abi,

foId;e SBeifen ununterbrodjen ^u erfinben; er conftruirte fie nid)t, fie fielen

il)m ein, ^a^er aud) feine ©emof)n^eit, fid) bie l)eiteren, furzen ©infäOle,

roie fie iE)m famen , inal)llo§ auf fleinen -^^apierfdjni^eln aufjufd^reiben, unb
bann aug bem ftetg ioad}fenben 3]orratt) ba§ ©eeignete l)erau6,;,unel)men unb
in f'ünftlerifdjer ©egenfä§lid)feit aneinanber ju reil)en. '^uc^ in feinen gröf^eren,

für bie ^ü^ne beftimmten ÜöerEen ift ber unroiberfte^lidje rl)9t^mifd)e Sd)U)ung,

ber finnlid)e Sftei;; feiner 9Jtelobien metjr für beren 3Belterfolg entfd^eibenb ge=

roefen, aU bie ah unb ju üorfommenbe, bi§ gur 3)ieifterfd;aft gebief)ene 5!)urdj=

bilbung unb S3erarbeitung be§ ^etailö.

^^ie grof3e Sorgfalt unb ber au^erlefene ©efc^macf, bie er beim praftifd)en

ßinftubiren unb äluffüliren feiner 3i5erfe geigte, bradjten feine (Sapelle frü^=

jeitig 5U einem ^ol)en S^tuf. ^aljrau^ jahrein roui5te er if)n in 3i5ien oon

neuem ju beroäliren unb befeftigte il)n gan,^ befonberS auf feinen $R'ifen.

Sd)on im ^, 1848 roanberte er mit feiner ßapelle burd; Ungarn, Serbien

unb ^Rumänien; 1850 Ijörte man fie in Hamburg, 1851 in ''^rag, ©reeben,

Seipsig unb 3Barfd)au. ©§ mar gan,^ felbftoerftänblid) , ba^ er 1853 ;\um

faiferlidjen ^ofballmufitbirector ernannt rourbe, ^n ben ^al)ren 1854—1870
erfd)ien er affjäljrlidj in Petersburg, roo feine Beliebtheit bei ^ofe roie im

3]olfe jener in feiner |)eimat[} nid)t§ nad)gab unb feine Soncerte fid; fo ein=

träglid) geftalteten, baß er burd) fie ben ©runbftod legte ju feinem fpäteren

großen 3Sermögen. ^n biefer 3eit er,^og er fidj feinen jüngeren Sruber ^ofef

jum C^rfa^mann; alg biefer ju träufeln anfing, trat 33ruber ©öuarb an feine

Stelle, ^n ben fedjgiger ^abren maren bie ^ilnforberungen an ra§ 2)iriL\enten=

unb ßomponiften=^leeblatt auf§ l)öcl)fte geftiegen, unb nur burd; gegenfeitigel

Slblöfen fonnten fie allen 2lsünfd)en i^rer 3t^itflenoffen geredjt toerben. 1861

fa^ man in 2Sien im Sopl)ienfaal, 1867 in Subapeft bie brei 53rüber ge=

meinfam im felben ßoncert auftreten unb jubelte il)nen mit 33egeifterung §u.

1867 birigirte ^^oljann feine Sapelle in 9Sien jum legten '^Jial unb überlief

fie t)on ba an feinen 53rübern
;

^ofef ftarb balb in jungen 3al)ren, (i'buarb

leitete bie Sapette rubmoott bis ^u (Inbe beö ^al)rl)unbert«. ^m felben ^ai)xe

1867 birigirte ^o^ann feine Kapelle in ber ^arifer aBeltaugftellung uno in

Sonbon, ^roei Qal)re fpäter beim ungarifd)en 5?ationalfeft in 33ubapeft, 1872

in SBofton bei ber i)unt-ertja^rfeier ber Selbftänbigfeiteerflärung )}lovX)'

amerifag, mo er ^Jionjue Soncerte mit 20 Subbirigenten leitete unb ^ugleid^

mit 53erbi unb Süloro gefeiert raurbc; 1874 erfd)ien er in Italien unb con=

<erttrte in 33enebig, 33erona, Sioorno, 9}iailanb, Xurin, ©enua unb ^Jieapel;

1877 leitete er in ^sarie mit ungeheurem (£-rfolg bie 'Diufif ber ÖpernbäHe

«nb ein t)on ber Sitgierung gegebene^ 2Bo^ltl)ätigfeitlconcert, bag einen fo

gro^ortigen 3fieingeroinn abrcarf, ba^ il)m ju ei)ren ein Dpernfeft gegeben

69*
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würbe unb 3)iarfd;aII 9)iac 9}ta^on if)n mit bem S^litterfreus ber ©Iirenlegion

au§5eid;nete. ^ad) langer ^aufe erfd)ien er 1886 in ^etergburg roieber unb
leitete unter bem größten ^ubel je^n ßoncerte; bann in 9}io§fau, ^Berlin unb

Hamburg. B^ei ^a^re fpäter birigirte er roieber mefirere ßoncerte in Berlin,

^on atten biefen Steifen !e§rte er [tet§ gern nac§ SBien gurücf, mo feine

^Popularität an §erglicf)!eit unb ^nnigfeit nid;t il^reSgleid^en l^atte, bejonber^

feit bem @rfd)einen feinet SBaljer^ „2(n ber fd)önen blauen 5Donau" (1867)
unb feit er anfing, Operetten gu fd^reiben.

S)er erfte SSerfud^ auf biefem ©ebiete roaren „5Die luftigen SBeiber von

SSien" (St^e^t »on S3raun), componirt 1870; e§ blieb beim 33erfud;, ba§ ©tüd
mürbe nidjt aufgefüfjrt. Slber gleidj ba§ näd^fte, 1871 aufgefüljrte SSerf

„Äönig ^nbigo" rief l)effe S3egeifterung Ijeroor; ber Xejt t)on Wiai ©teiner

Tüurbe nid)t gerül^mt, aber bie neuen SBaljer au§ „^nbigo" fd^ienen äffe

üorangegangenen ju übertreffen. Unb in 9teapel, ^ari§, Sonbon mad^te man
mit „^ubigo" nidjt anbere Erfahrungen, aU auf ben bcutfdjen S3ü^nen. 9tun

mar e§ an ©t., fid; auf biefem ©ebiete ftet§ von neuem gu übertreffen, moffte

er ber Unübertrefflidje bleiben. 1873 fam „5Der (Jarneüal in 9^om" {%^Tct

von S3raun), ein älserf, ba§, mit bem vorangegangenen gemeffen, weniger auf

bie Söirfung be§ StangeS, al§ be§ ®efange§ ausging, unb fo (Gelegenheit bot

gur SSertiefung be§ mufifalifdjen SluSbrudS. @§ ift ein§ ber ebelften unb
feinften 3Ber!e »on 6t. unb erl^ebt fid) tl^eilroeife bi§ gur I^rifdjen Dper. <So

fonnte e§ neben „^nbigo" beftefjen unb übertraf biefen nod) an SSerbreitung.

Jlur§ nad; ber SBiener 2(uffül)rung mar e§ auf 66 S3ü§nen im S^iepertoire

unb erijielt fid^ lange 3ßit- ©d)on nad; einem Qal^re erfdjien aber auf ben

Brettern be§ 2;i^eater§ an ber 2Bien „®ie ^-Iebermau§", ba§ in jeber S^tidjtung

»offen betfte , reiffte SBerf t)on ©t., ba§ claffifd^e 3)ieifterftüd feiner ©attung.

Heber ben 2Bert§ be§ ^^e^teg (üon Wiä). @enee) fonnte man ftreiten; über=

müt^ig Reiter unb gefdjidt aufgebaut ift er gemif?. lieber bie SJiufi! mor unb

ift bie ganje Sßelt einer 9J(einung; i^r t)inrei^enber ©djwung, i^x beftriden=

ber SRelobiengauber geigen bie ©enialität il}re§ 3}ieifter§ im l^effften Sic^t unb
l^aben nod^ nid^t§ oerloren an ^^^rifd^e unb Unmittelbarfeit. ä'ein SBunber,

ba^ e§ binnen ^ß^i^egfrift in äffen fünf äBeltt^eilen unter bem größten ^ubel

t)on SJiiffionen gegeben mürbe unb fo ein bleibenber ©eroinn für 9Jtuftf=

litteratur unb ^^eater geworben ift. ©t. fonnte e§ nid;t mei)r übertreffen;

aber e§ §atte bewirft, ba^ man überaff gierig unb banfbar jebeS neue Sßerf

t)on i^m aufnahm, natürlid; gang befonberg in SBien, wo jebe @rftauffü{)rung

einer ©trau^'fdjen Operette ju einem fünftlerifdjen unb gefeffigen g^eft erfter

Orbnung geworben war. 1875 erfd^ien „ßaglioftro in SBien" (Xejt t)on

%, Beff), 1877 „^ring gjiet^ufalem" (^e^t üon 6. SJTreumann), 1878 „33linbe=

iuf)" {%tit von Jlneifel), 1880 „®ag ©pi^entuc^ ber Königin" (Sejt üon

33o^rmann), "oa^ bie vorangegangenen ®rei wieber in Slffem übertrifft unb

fid; aud^ bucdj fdjönen 2tufbau größerer 3)lufifformen au§§eic^net. 1881 fam
„2)er luftige ^rieg" (S^ejt oon QeU unb ©enee), eine§ ber beften SBerfe oon

©t. , fdjon im S^cjt faft äffe anberen übertreffenb , in ber 5Dhifif neben be=

ftridenben fieiteren aud^ tieferen innigen §erjen§tönen 9taum gebenb : nad; ber

„^febermau§" ber erfte ä^nlid^e SBelterfoIg. 2)ie näc^fte Operette „(Sine

d1ad)t in Senebig" würbe 1883 guerft in 33erlin, bann in 3Bien aufgefüi)rt,

bort — be§ ^e^teS wegen — ol^ne, l^ier — ber 9JJufif wegen — mit bem
größten Erfolg; unb biefer blieb bem SBerfe fange treu, befonber§ in ben

norbamerifanifd;en ©tobten.

1885 erfc^ien „®er S^a,t\imx'baxon" (2:^ejt, nad^ ^ofai, von ©d^ni^er),

in ber ^unft wie im Seben ein neuer ^riump^ oon ©t., ein SSerf, bei bem



«Strauß
'

613

bie großen SSorjüge be§ %?ithnäß, 33olf§t^ümlirfjiEeit unb reife, fertige Qi)a=

xaftere, in ber ^ufif bie ü6errafd)enb[ten gortfdjritte be§ 6omponi[ten 9e=

§eitigt i)aWn in §infid}t auf bramatifdje ©eftaltimg unb ben 2luf6au großer

g^ormen. ^(jm folgte groar 5unäd;[t 1887 ein fd;n)äd;ere§ 2ßerf „Simpliciu§"

(Xtlt üon Seon) o^ne ©rfolg, a&er ber 2Beg, ber üon ber „g-febermaug" über

ben „Suftigen ^rieg" unb ben „3igeunerbaron" ging, führte St. 1892 boc§

5u einer rid)tigen fomifdjen Dper, ben „Sflitter ^ä'^man" (Stejt von ^6cji).

^iefeö feine mufifalifdje Suftfpiel raenbet fid^ im ©cgenfa^ ju ben für alle

SBelt gefd;rie6enen Operetten an ben engeren ^reie ber mufifatifdj ©ebilöeten

;

e§ §eigt ben fünftlerifd)en ©t^rgeij, ba§ !)öf)ere ©treben feineö (Sd)öpfer§ mel)r,

aU beffen ©enie unb bleibt bal^er in ber allgemeinen 2Birfung jurüd. ^n
Sien, ^-J3rag, 3}tünd)en unb 33er(in f)at man fid; furje 3eit bafür intereffirt,

aber nid)t baüon gefd^roärmt. ®t. felbft fa^ bie ©renje feiner Begabung fel)r

u)oi)I ein unb fe|rte fro() in fein eigentlidje^ S^teii^ jurüd. 1893 brad)te er

ben äBtenern roieber eine Operette „g-ürftin 9iinetta" (%iit von Sßraun unb
2Bittmann) unb rourbe mit ^ubel aufgenommen; biefer ©rfolg blieb if)m treu,

aU er 1894 mit einem ernfteren 2öerf !am, „^abufa" {%zit üon Slalbed unb

®at)i§), ba§ fid^ met)r ber feinen ©pieloper näfierte, unb 1895 bem „3ßalb=

meifter" (S^ejt von 2)aoi§), roorin mieber ber leiditere 2;on übertüog. 2(ber alle

biefe ©rfolge blieben t)inter benen ber früf^eren ^a^re jurüd, unb bie le^te

Operette »on ©t. „®ie ©öttin ber SSernunft" (2;ejt »on 2ÖiIIner unb 53ud;=

binber) 1897 fonnte faum nodj t)on ©rfotg fagen. g-rifd; roenbete fid; nun
ber 74 jährige SReifter einer neuen ^unftgattung ju, bem 33allet. „2(fc^en=

bröbel" foffte e§ fein; er arbeitete 1899 mit (Sifer unb ?^reube baran. ®a
entfiel feiner glüdfpenbenben §anb bie g-eber für immer.

S)er ©trau^'fdjen Tiaturanlage entfpredjenb überwiegt in ber 9Jtufif feiner

Operetten bie äanjform. ©ie bieten eine glänjenbe 33eftätigung ber alten

^unftn)af)rf)eit, ba^ ber gefungene !J^an§, al§ ber urfprünglic^ere, an 5Ritteln

reid)ere, in ber 2Sirfung auf ba§ ©emütt) tiefer gel)t, aU ber, ber nur ge=

fpielt roirb. 2(ber aud) au^erljalb ber Operetten oerroenbet ©t. in üielen

feiner %än^e , befonber§ SÖaljern, bie ©ingftimmen, balb ein,^eln, balb im

Q\)Ox, unb bag ^at if)re 3Solf§t()ümli(^feit nur gefteigert. g^reilidj blieben nod;

immer bie meiften rein inftrumental. @r fd^rieb nidjt weniger aU 160 SBaljer,

unter benen bie „Sallgefc^idjten", „3JtorgenbIätter", „2ln ber fdjönen blauen

S)onau", „®efc^id)ten ani bem 2ßiener ^alb", „2Bein, Seib unb ©efang",

„2;aufenb unb eine 3?ad)t", „SBiener Slut", „«ei un§ s'^auS", „®u unb

3)u", „0 fc^öner 9}tai", „3fiofen au§ bem ©üben", „^Dtprt^enblüt^en" unb

„g^rü^IingSftimmen" bie beliebteften geroefen fein bürften. 2)en 9BaIgern

reif)en fidj 74 OuabrilleS an, 178 ^oIfa§ cerfdiiebener 2lrt (^olfa frauQaife,

$oIfa DJiajurta, ^olfa fd)nea), 43 3Jcärfdje, einzelne ßgarbaä, Sfiomanjen,

1pt)antafien
,

Potpourris, ^olonaifen u. bgl. ©ie finb alle urfprünglid; für

Orc^efter gefegt, ^aben aber bie meifte SSerbreitung gefunben in ben bequemen

Bearbeitungen für ßlaoier ju ^roei §änben. pn ber Ord;efterbe^anblung ift

©t. ein mürbiger ©o{}n feines SSaterS. g^rei unb unge^roungen, burdjauS

eigenartig, mit ^oä) entroideltem S^Iangfinn unb ©efdjmad bebient er fid) biefeS

tunftmittelS, unb jeigt barin eine fo'üerblüffenbe 3)kifterfd)aft, ba^ »ielfad;

bie irrige gjteinung auffam, er tjätte feine SBerfe nidjt felbft inftrumentirt.

©eine ^anbfdjriftüdjen ^^artituren fpredjen für itjn unb jeigen feine blü^enbe

^^antafte aud) in biefem ^nintt.

©t. mar brei 93ial »erfjeirat^et. 1862 — 1878 mit ^ettp ^Treffj, nac^

beren Xobe mit Stngelica ©ittridj, feit 1883 mit 2lbele ©trau^. I)ie ^-reube,

bie er überaß verbreitete, roo^in feine SJTöne famen, lohnten il)m bie 3eit=
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genoffen mit einem [tet§ rood^fenben, fürftndjen 3?ermö(^en. Söenn er, an
einzelnen 3(bfd)nitlen feitieS SebenS angelangt, perfönlid) gefeiert rourbe, nahmen
?\ür|ten ebenfo ^erjlid) boran 2;[)eil, roie 2(rbeiter. 60 geftaltete fid^ aud)

fein Seidjenbegängni^ in äliien gu einer impofanten ^unbgebung be§ ganjen
2]ol!e§. S)a er ot)ne birecte 9cad)fommen fdjieb, roibmete er fein 3Sermögen

fünftlerifdjen ^^eden.

^ofiann ©trau§, ein Sebengbilb oon Subrüig ©ifenberg, Seipjig 1894.— ^otjann ©trau^ üon 3ftub. g-reif)errn ^rod;45!a, Serün 1900.

@uf. 9Jt anb^cjerc^H.
StröUf: SSiftor g^riebrid; t)on ©t. unb 2;orner), ®id)ter unb

^^olitit'er, inurbe am 18. September 1809 in Südeburg t)on bürgerlidjen

©Item geboren, bie ifjm früf)3eitig bal^inftarben, aber i^m bod) fo oiel 3Ser=

mögen I)interlie^en, ba^ er bie n)iffenfd)aftlid)e Saufbof)n einfd;Iagen !onnte.

9iad)bem er h\§ gum ^afire 1824 ba§ ®t)mnafium feiner SSaterftabt, barauf
ein ;^a{)r baejenige in Semgo befudjt I)atte, fam er auf bog com ^an§ler

Stuguft ^ermann D^ieme^er geleitete ^'äbagogium in §alle. 2(ug bem Um=
gange mit biefem 5)(anne unb mit bem ^rofeffor 2©egfd)eiber entfprang feine

2;^eilna(}me an t^eoIogifd;en fingen; bod; nermodjten fie nid)t, ©t. jum
©tubium ber 3:()eoIogie ju beftimmen. ©in längerer 2tufent§alt in 5Dre§ben,

beffen ^unftfdjä^e i{;n mädjtig anjogen, unb in beffen ^ünftlerfreifen er be=

fonberg Subraig %kd nad)I)altige Slnregung »erbanfte, rourbe für il)n be=

ftimmenb; fd)on mit 19 ^aljren üeröffentlid;te er fein S^rauerfpiet „^at^axina"

(1828). ^^oefie unb ^sf^ilofop^ie befd)äftigten i^n aud) in ber erften 3eit

feiner afabemifdjen ©tubien mef)r al§ fein S3eruf§ftubium, bie ^uri^prubenj,
ber er fid; an ben llnioerfitäten ©riangen, Sonn unb ©öttingen mibmete.

^m 3- 1832 trat er in ben fdjaumburg=lippifd)en ©taatibienft unb t)er=

I)eirat§ete fid) in bemfelben ^a^re mit Sllbertine o. Slornei), ber 2:;oci^ter eine§

l^annöoerfdjen @utgbefi^er§, beren 9?amen er 40 ^a^re fpäter bem feinigen

l)injiufügte. 5Dem firdjlidjen ©tauben ftanb ©t. in jener ^eit "od; fern.

®arin trat erft eine 2lenberung ein, nadjbem 1835 btt§ „Seben ^^\n" von
©trauB erfdjienen mar. ®iefe ©c^rift feine§ 9iamengüetter§

, foroie if)re

SBiberlegung burd^ 9ieanber brängten ©t., aufrichtig nad) ber 3ßal)rf)eit ju

fudjen unb ju biefem 3roed ein oollftänbigeg tf)eoIogifc^e§ ©tubium burd}=

jumadjen. dr gelangte baburd; ju ber Uebergeugung oon ber Un^altbarfeit

be§ 3flationali§mu§ unb oon ber SSal^r^eit ber d)riftlid)en ®efd}id)te unb Sefjre;

erft fpäter rourbe infolge banon bo§ @efüf)I perfönlid;er ©rlöfungebebürftigfeit

in i()m lebenbig. ©inen 3:i)eil biefe§ ganzen, eigenen ©ntroidlungggange§ §at

er in feinem 9toman „3:^eobaIb" (III, 1839) niebergelegt. 2tud; in ber g-o[ge

na^m ©t., ber 1840 ^um 3(rd)it)ratf) in Südeburg ernannt roorben roar, an
ben in ber ecangelifdien Slirdje me()r unb me^r ^eroortretenben ©ntroidlung§=

fämpfen lebhaften unb t^ätigen Slnt^eil unb rourbe unter ben 2aien einer

ber tüdjttgften Stampfer für ftrenge« geft^alten am fird^Iid^en Se^rbegriffe.

©0 trat er gegen bie fogenannten Sid)tfreunbe mit feiner Slrbeit „©d)rift

ober (55eift. ©ine pofitioe ©ntgegnung auf be§ Pfarrers 2BisIicenu§ ,33er=

antroortung gegen feine Slnflägcr'" (1845) l)eriior, unb jroei ^a^re fpäter

erfd)ien oon il)m „®a§ firdjiidje Sefenntni^ unb bie Iel)ramtlidje SSerpflid^tung"

(1847). 1846 fiattc ©t. al§ fd)oumburg=Iippe[d)er 2(bgeorbneter t^ätigen Sln=

tf)eil on ber ^Berliner ^irdienconferen^ genommen unb auf S^eranlaffung be§

^önig§ Jriebrid; 2BiU}elm IV. eine 3)en!fd)rift „Ueber bie ©efongbudj^^fadje

in ben preu^ifdjen Sanben" oerfa^t. 2(I§ bann im ^. 1848 bie politifdjen

©türme logbradjen, rourbe ©t. , ber t)on feinem g-ürften jum ©abinet^5ratl^

ernannt roarb, ein entfdjiebener ©egner ber Sieoolution unb 3Serfec§ter be?-
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monardjifd^en ^^rincipS unb jroar nidjt nur in feinen ©dfjriften (3. ^. „^a\t=

nad)t§jpiel von ber 3)emofrQtie unb "l^caftion", 1849 — „Silber unb 2öne
au§ ber 3eit", 1850 — „©otteg 2öort in ben 3eitereic(niffjen", 1850 —
„Briefe über ©taatgfunft", 1853 — „®a§ ßrbe ber ^Bäter. (^x^'dijlun^"

,

1850 — „ßrjäljlungen. ®e[ammelte§ unb 9?eue§" ; III, 1854—55. 57eue

2lu§g. u. b. 3;.: „Sebenefrogen unb Sebengbilber" ; VI, 1868—71 — „©e*
bidjte ou§ bem ^ai)xe 1848", 1850), fonbern aud) in feinem 2Sirfen al§

Staatsmann, ©eit 1850 33et)ottmäd)tigter feines Sanbe§()errn bei bem beut»

fd)en SBunbeetoge in J-ranffurt, nü()m er nod; gegen ßnbe b. ^. an ben
-^^(inifterialconferenjen in SDre^ben t^cil unb rourbe, nad)bem er 1851 ju

feiner großen Ueberrafd^ung in ben öfterreidjifdjen Slbelsftanb erI)oben roorben

mar, 1853 Sunbegtagggefanbter für ba§ ^Jürftentiium Sd)aumburg=Sippe, an
müd)^^ für bie näd;fte Qtxt bie Stimmführung ber 16. ßurie übergegangen

mar. ^n biefer ©igenfdjaft gab er am 14. ^uni 1866 ba§ 33otum feiner

ßurie für bie 9JiobiImad)ung gegen ^reuf^en ah. ^ie "^ßorroürfe, bie fid; balb

gegen St. erhoben, fudjte er in feiner Schrift „'DJiein 2(nt()eil an ber 2(b =

ftimmung ber SunbeSnerfammlung" (1866) jurüd^uroeifen, fjielt eg aber bod^

für angezeigt, fid; aus bem Staatebienft ins ^^sriüatteben jurüdjujiefien. ^e^t
fonnte er feine ilhi^e roieber ber fdjriftfteflerifd^en 3:;()ätigfeit, bie im legten

^af)r§e^nt faft ganj gerufit fiatte, mit ootter ilraft suroenben. ®ie 3eit,

luelc^e er in Südeburg nerlebt ^attc, mar in litterarifdjer ijinfii^t bie fruc^t»

barfte geroefen. ^n erfter Sinie l)atte er fid^ al§ bebeutenber geiftüdjer lieber»

bidjter ber neueren ^eit erraiefen, beffen ^^tame neben benen eine§ 2Irnbt,

Spitta unb ^napp 53ead)tung oerbient. Sdjon feine „©ebidjte" (1841) ent=

l}alten trefflidje geiftlidje Sieber; feine beften ®aben bietet er ung aber in

„Sieber au§ ber ©emeinbe für ba§ djrift(id;e Slirdjenja()r" (1843), in „S)a§

^irdjenjatjr im ^aufe. Sieligiöfe 33etradjtungen unb Sieber" (11, 1845), in

„2ßeltlid)e§ unb ©eiftlid;e§. (Eine Sommerlefe in ©ebic^ten unb Siebern mit

einem Dfterfpiel ^ubaS ^fd)ariotf)" (1856) unb in „©eiftlidjeg in ©ebic^ten

unb Siebern" (1856). ©aneben entftanben nod) epifdje $Did;tungen („9^id;arb.

^roölf ©efänge", 1841 — „Stöbert ber 3:eufel. §elbenfage in smötf ®e=

fangen", 1854), bie 3:'ragöbie ,/^^oIt)Eena" (1851) unb eine ^ei()e non ßlo=
neffen", bie fpäter gefammelt (III, 1871—72) erfdjienen. 1869 na(}m St.,

ben fein Sanbeefürft 1865 jum 2Birflidjen ®e[;eimen dlatl) ernannt tjatte,

feinen 3Bol^nfi§ in ßrlangen, roo er fid; ber gele()rten 5vorfd)ung unb jroar

auf bem ©ebiete bes Sl)inefifd)en ^^uroanbte. (Ir überfe|te unb commentirtc

ben „^aö=te=fing" be§ älteften d)inefifd)en '!]3^i(ofop{)en Sao=tfe (1870) unb
lieferte fpäter eine metrifdje Ueberfe^ung be§ fanonifd)cn Sieberbud)§ ber

6f}inefen „Sdji=fing" (1880), ein 3lrbeit, bie nid)t nur non grünblid;er 5-or=

fdjung, fonbern and) non grof5er bid)terifd;er 33egabung ^eugt. ^n '©reiben,

roo^in St. 1872 überfiebelte, fügte er ben beiben Sdjriften nod) eine britte

fjingu, „©er altd)inefifd}e 9Jionot^eigmu§" (1885) unb neröffentlidjte al§

5rud}t feiner Stubien auf einem anbern g-orfc^ungSgebiet fein umfangreid;e§

2Berf „©er altägt)ptifdje ©ötterglaube" (II, 1889—1891). Seine le^te 2trbeit

maren bie „53eiträge ^ur @rfenntni^Ie{)re mit 53e5ief)ung auf bie Offenbarung"

(1895). Aüx feine 3>erbienfte auf tl)eoIogifc^em ©ebiete nerlief) if)m bei ©e=

(egen^eit feiner gotbenen ^oc^jeit (1882) bie Unioerfität Seip^ig bie @^ren=

mürbe eine§ ©octor^ ber 2^(;eologie. 2(m 1. 2(pril 1899 fdjieb er au§ einem

reid) gefegneten '^vamilienleben. ©ie befannte Sd)riftfteIIerin Sulu 0. Strauß
unb ^orne^ ift feine ©nfelin.

Otto Jlraus, ©eiftlidje Sieber im 19. :^a()rf)unbert, 1879, S. 525. —
@. a. ^od), ©efd)id)te be§ ^irdjenlieb§ unb llird)engefang§, 7. Sb., 1872,
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©. 270. — Settel^eim, Siogr. ^a^rbud; utib ^eutfc^er 9iefroIog, 4. 33b.,

1900, ©.96. ^-rang 33rümmer.

©trauöcn: Staxl Seopolb ©t., geboren am 7. 9ioüem6er 1814 in

SDüffelborf. 5Jac|bem er feine ®t)mnafial= unb llnit)erfttät§ftubien abfobirt

l^atte, TOanbte er fid^ ber notariellen Saufba^n §u. 3llg fönigli(^er 9Zotar roar

er nadjeinanber in 2ßermel§fird)en, 50iettmonn unb feit 1860 in feiner 3Sater=

ftabt tf)ätig. @r ftarb am 25. (September 1886.

3^eben feiner amtlid^en 5J^()ätig!eit mar er auf bem ©ebiet ber nieber=

Tl)einifc^en ©efd^idjte, namentlidj ber ©tabtgefd)id)te ©üffelborfg, lange ^a^r=

geinte bemüf)t. S)ie g-rüd^te feiner 2;i^ätigfeit oeröffentIid)te er in einer Slei^e

t)on ?}adjjeitfd;riflen, Leitungen unb SSorträgen bei ben SSerl^anblungen I)ifto=

rifdier SSereine ber 9tf)einproüing. 2Son ben fpecififd; 5DüffeIborfer 2(rbeiten

erroäl)nen mir: „Heber fünftlerifdjeS Seben unb SBirfen big jur ©üffelborfer

9)talerfd)ule unter S^irector ©djabora"
;

„®efc^id)te beg ©d^loffe§ §u 2)üffe(=

borf"
;

„ß^roni! oon 5DüffeIborf" in Stegeftenform
;
„Urfunbenbud^ ber ©tabt

©üffelborf" (Ie^tere§ big je^t nid^t jum ®rud gelangt). 93iit ber roeiteren

^eimatl^ggefdjid)te befaffen fid} folgenbe 2lrbeiten: „Urfunben über ben Sau
ber 2(bteifird^e ?(U Miltenberg"; „§iftorifd)e 9iad;ric^ten über Senratl)"

;
„@e=

fangennal^me be§ ^erjogg 2Sill)elm üon Serg burd; feinen ©ol)n". 2lu^erbem

fdjrieb ©t. lanbe§gefd()id;tlidje Strtil'el in ber „SlUgemeinen S)eutfdjen 33io=

grap^ie".

dlad) bem Sebengabri^ in ber 3eitfdjrift be§ S3ergifd)en @efc^i^tg=

»ereinS XXII, 278 f. D. ©dj eil.

©trcdcr: SBtl^elm ©t. (9tefd)ib ^afd^a), türfifd^er SDiriftonggeneral,

am 8. ^uni 1830 ju 33amberg geboren, trat junädjft in ein preu^if(^e§ Säger=

bataiffon, ging balb jur Slrtitterie unb alg junger Dfficier toä^renb be§ ^rim=
friegeg in bag üon ©nglanb in Sonftantinopel aufgefteEte Turkish contingent

über, roelc^eg gu !riegerifd)er S^liätigfeit nid)t gelangte, dlad) ^rieben§fd)lu^

oerblieb er im 2)ienfte ber Pforte unb mürbe juerft in Slrmenien, bann in

©d)umla gur 2(ugbilbung ber Slrtillerie rerroanbt. 9Bäl)renb beg Krieges

gegen 9iu^lanb üon 1877— 1878 befehligte er, gum Dberft unb Srigabe=

commanbeur aufgeftiegen, bie 2Baffe in 3?arna, bem ^auptetappenorte ber

©onauarmee. 2(lg ber ^rieg beenbet mar, erhielt er ba§ ßommanbo ber oft=

rumelifc^en ^Jtilij unb fülirte bort bie neue 9Be^rt)erfaffung ein. 3)ann roarb

er nadj ßonftantinopel in ba§ ^rieggminifterium berufen, marb ^it)ifion§=

general unb 3)iitglieb be§ 3lrtilleriecomite§ unb fd)uf fid^ l)ier eine ^od;=

angefe^ene ©tellung. ^m ^. 1869 mar er t)om Sultan bem Kronprinzen
g^riebrid^ Sßil^elm üon ^reu^en al§ Segleiter auf beffen Drientreife beigegeben.

Sn ber 3eit feineg 2(ufentl)alte§ in ber ^auptftabt mar er litterarifd^ eifrig

t^ätig unb bemüht, bie Slenntni^ ber ©reigniffe beg legten ÜriegeS gu t)er=

breiten, bie faft nur au§ ruffif(^en QueÖen flammte; aud^ fammelte er

93iaterialien für eine @efd;id}te biefe§ Kriege^, bie »on türfifdier ©eite noc^

nid^t gefd^rieben ift. dagegen erfdi)ien ein üon i^m oerfa^teg Sud;, roeld^eg

ben 2Beg nai^mieg, ben 3:enop^on beim „9ftüd§ug ber ^^^"taufenb" (Serlin

1886) eingefd)lagen l)atte, eine grud^t feiner auf bem ©c^aupla^e ber ®reig=

niffe in Kleinafien gemachten ©tubien. 2lm 18. Januar 1890 ift er gu

ßonftantinopel geftorben.

gjJilitär^Sßoc^enblatt 9Zr. 19, Serlin, 5. Wiäx^ 1890.

S. t). ^Poten.
©treöKc: ©ruft ©ottfrieb 2Bil^elm ©t. mürbe am 27. September

1834 ju Serlin al§ jroeiter ©ol)n bei ^^rofeffor§ be§ i^ölnifdjen ©^mnafiumi
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^•riebridj St. unb feiner ©attin Slntonie geb. 2öet^ geboren. 2tl§ er vkv
^a§re alt max , rourbe ber 33ater aU 2)irector an bie t>etrifdjule in S)Qn5ig
berufen, unb biefer DrtSroec^fet rourbe für ben 35i(bungggQng be§ ©o^ne§ oon
ber einfd^neibenbften Sebeutung, benn in ©anjig trat er üon feinem elften

£eben§jaf)re ab, 1845, nadjbem er bi§ ba^in bie oom Später geleitete Sdjule
befud)t f)atte, im ©gmnafium bem @efd^idjt§Ie^rer ber 2(nftalt, ^^rofeffor

§irfd), na^e, ber in i()m Siebe unb ^ntereffe für bie ®efd)id;te im allgemeinen
unb ganj befonber§ für bie SSergangen^eit feiner groeiten ^eimat§, ber ^ro=
ring ^reu^en, ^u roedEen raupte. Zd)on al§ 6ecunbaner jog iijxx ^irfd), bem
rom Sandiger SRagiftrat bie Dteuorbnung be§ Gängiger ®tabtard;iü§ über=

tragen roar, aU ©e{)ülfen ju biefer 2lrbeit (;eran. „^id)t leidjt", fagt ^ix^d),

ber feinen 3ögling unb g^reunb groölf ^a^re überleben fottte, obroof)! er breijsig

^ai)xz älter roar, in einem 9kd)ruf, „^at fidj 9^eigung unb 93eruf in einer

mit nid)t geroö^nlic^en ©eifteSgaben auägeftatteten 9catur fo früfie unb in fo

beftimmter 9Beife funbgegeben unb entroidelt aU bei bem 3Sereroigten. ©djon
früf)e aU Sd;üler mad;te fid^ ber ^nabe bur(^ feinen antiquarifd^en ©ammel=
eifer befannt unb road^te mit 2trgu§augen in ben Säben ber Krämer unb
Xröbler, ba§ unter ben oon unroiffenben unb unad;tfamen Seuten on fie t)er=

fauften ©diriften fein f)iftorifd} ober antiquarifd; bebeutfameg ^^sapier ber S^i^'

ftörung anl)eim falle. 2)ie 9iad[}rid}t, baß in ben aufgehobenen ^ommeretlifdf)en

g-elbflöftern 3"rföw wnb ^art{)au§ bei ber ^iad^läffigfeit ber beauffidjtigenben

33eamten bie baulidjen unb fd)riftlid)en 2)enfmäler ber ^abfuc^t unb leic^t=

finnigen ^^rftörungsroutf) ber Umrooljner preisgegeben feien, beftimmte ben

SSiergeJ^n» unb AÜnfgefinjälirigen ju roieberl^olten "^iifereifen nodj jenen Hlöftern

unb ii)xzx Umgegenb, um üon bem noc^ 3>or^anbenen (Sinfidjt ju nef^men, oon

©rabfteinen unb fold;en Slrc^itecturen, bie nic^t mel)r gu retten roaren, dlad)=

bilbungen anzufertigen unb bie entfrembeten ^lofterpapiere aufsufudjen unb
in fidjere 58eroaf)rung§ftätten ju bringen." „Sine fo frühzeitige 9iid)tung auf

antiquarifdje Sefdjäftigungen", fä^rt §irfd^ fort, „trug afferbingS bie ©efa^r
in fic^, ba| fie in bem Sßereingelten unb ^leinlid^en i^re Sefriebigung finben

unb einer !^öl)ern roiffenfd)aftlid)en 2Serroert§ung be§ ©efunbenen l)inberlid^

entgegenfte^en roerbe." ^n rool)lberou^ter ßrfenntni^ biefer @efal)r roibmete

St. feine Üniüerfitütgjaljre in 53erlin 1852—1856 »orl^errfdjenb allgemeinen

Stubien, p^ilofopt)ifd)en bei ^renbelenburg unb SBerber, pl^ilologifc^en bei

33oedf^, ©eppert, §aupt, ^er^, l)iftorifc^en bei durtiuS, ©iegfrieb §irfd^,

^öpfe, $Ranfe, 3Battenbad^, germaniftifdjen bei o. b. §agen, 'Hca^mann, juri=

ftifd^en bei 3)irffen, ©neift, ^elfferid), v^ome^er, unb geograp^ifdjen bti ^Ritter

„unb legte oon bem 9tefultate berfelben foroo^l in feinet 1854 mit bem 'greife

gefrönten 3lbt)anblung: Gesta Henrici III imperatoris al§ aud^ in feiner

$romotion§fd;rift de Henrici III imperatoris bellis Ungaricis 1856 erfreulid^e

Seroeife ah".

2Bäl)renb feiner Stubienja^re oerfal) ®t. ben ^^often be§ 2lmanuenfi§ an ber

33ibliot^ef ber fgt. ^riegSfdjule, leiber aber entroidelten fidj bamaU bereite bie

2(nfänge be§ Sungenleibeng, roeld;e§ feinem Seben ein frül)e§ 3iel f^'^^" fotlte,

unb beftimmten i^n, auf ben 2eE)rerberuf, ben er fidj roibmen roollte, ju oer=

zielten, ©djon al§ Stubent l)atte feine litterarifd^e 2;^ätigfeit in ben beiben

9tidjtungen, benen oor^ugSroeife feine fpäteren Seiftungen angel)örten, mit

fleineren 2(uffä|en in bem „Organ für d;riftlid)e 5^unft" unb in ben „^teuen

preu^ifdjen ^^rooinjialblättern" begonnen. Um fo freubiger ergriff er bie fic^

je^t barbietenbe ©elegen^eit
, feine ooHen llräfte einem unbeenbet ^inter=

laffenen SBerfe beg fönigl. fädjfifdjen ©el)eimen 9tegierunggratl)g Dr. §einric^

SSil^elm ©djulg in Bresben über bie i^unftbenfmäler bes a)iittelalter§ in
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Unteritalien ju roibmen, für befjen Verausgabe ber junädjft bamit betraute

@e[)etmratt) v. Quaft ^ülfe fud)te. (SS galt bie §er[teffuug bei eigentlidjen

2:ejte§ aug etroa 160 9?etfetagebürfjern , mit unbeutlict)en 3ügen, jum ^^eil

nur in SIet gefdjrieben, oft o^ne Ort§= unb anbere beftimmenbe 2tnga6en,

au§ gal)lreid^en ßjcerpten gebrucfter Sitteratur unb au§ einer grof^en Slnja^l

üon 2lbfdjriften unb 2lu§jügen n)ertf)t)otter, unbenu^ter Urfunben au^ bem
neapolitanifdjen c§auptftoat§= unb anberen italienifdjen Slrdjiuen. 9^on bem
eigentlidjen 91^er!e felbft [)atten fidj nur nier 58ogen aufgearbeiteter SCejt unb
nic^t weniger al§> 17 S^ebactionSenttnürfe ju einer 93orrebe gefunben. 3)ie

tneitfd^id^tigfte 33enu|ung ber J^öniglidjen ©ibliot^e! in ^Berlin, foroie ber »on

§. 2S. ©djulj I)interlaffenen bei befjen trüber, Dr. Äarl 2öilf)elm ©d^ulj,

roeldjer bie fef)r bebeutenben 5\o[ten beS gauäe^^ Unternehmend trug, roaren bie

nädjfte g'olge. „^ierburd; tarn idj jebod; nod)", erjäf)It ©t. felbft im 3]orrüort,

„auf fo 5a^Ireid)e üerroanbte Dfadjridjten, ba^ id) befdjlo^, bie mir geftellte

2lufgabe ju erroeitern unb meine 33emü{)ungen bat)in ge^en ju laffen, au^
bem gefammten mir jugänglidjen , ungebrudten roie gebrudten 9}iaterial eine

foroeit al§> möglid) abfdjlie^enbe Ileberfidjt unb ©rläuterung ber mittelalter=

lidjen ^unftraerfe in ben genannten Sanben gufammen ju bringen." ®a ein

Sriefroedjfel mit o. Quaft unb Dr. ©djulj nid)t alleS gu erlebigen nermodjte,

fo mürbe nad; Seenbigung jebeS gröj^eren 2lbfdjnitte§ mit bem Settern, ber

bie Verausgabe beS artiftifd)en ^IjeileS übernommen §attc, eine genaue 9ie=

üifion unb Sefpredjung be§ fo geroonnenen %tiU§' norgenommen. 2)ie 3lug=

roa^l unb Kriti! bei au§ 484 Documenten beftef)cnben beijugebenben Ur=
funbenbud}§ rourbe oon ©t. affein beforgt, aud) eine 2(n§a[}( ber 3ei(^nungen

für bie in ben 2^ejtbänben eingebrurften Vt^fd^nitte rü^rt t)on il^m l^er.

2)ennod) fel)lt (Stref)lfe'g 9Zame auf bem ^Titelblatt beg Dftern 1860 er=

fdjienenen 2öerfe§, bem er fidj roäfirenb ber ^a^re 1856— 1860 mit jugenb^

lieber Segeifterung geroibmet l^atte: „S)enfmäler ber 5lunft beS 3)tittelalter§

in Unteritalien non ^^xnxid) SBil^elm ©d)ul§. 9tad) bem Xobe beS 3Ser=

fafferS herausgegeben t)on g-erbinanb non Duaft" (Bresben 1860, 4 33änbe

^ejt unb Urfunbenbud) in gr. 4**, nebft 2ltlaS »on 100 ^upfertafeln in

größtem ^olio); bie 3ufä^e, roeldje non ©trel)lfe'S 9tebaction l)errü^ren, finb

in ben Slejtbänben burd) klammern fenntlid) gemad;t. „SBenn er", fagt

%^. Vtrfd) am angebogenen Drte, „nad) 33eenbigung beS abgefd;loffenen SBerfeS

feine Stljätigfeit oon ben V^i'"'JuSgebern nidjt in bem 9)(a^e, alS er baju be=

red)tigt f^n fein glaubte, anerfannt fal), fo mürbe er bei ber raarmen Siebe,

bie er für feinen S3eruf unb feine Söiffenfdjüft im ^erjen trug, bie ^ränfung
leid)t nerfdjmer^t I)aben, menn nidjt fein fdjon frül) entmideltes, n)äl)renb biefer

^al)re aber in bebentlidjfter SBeife l)erüorgetretene» ^ruftübel bei anbauernben

!örperlid)en Seiben, aud) eine ftärfere ©mpfinblidjfeit für äußere Störungen
jener 2lrt in il)m ^eroorgerufen l^ätte."

3Jiit bem ^al)X^ 1860 mar ©t. bei bem ^önigtid;en ©e^eimen ©taatS=

ardjioe in Berlin eingetreten, jum V^^bft 1861 mürbe iljm bie erlebigte ©teile

beS @el)eimen 2lrd;it)fecretärS übertragen. Urfprünglid; üorne^mlid^ gur 2ln =

legung märfifdjer ^Regeften für ba§ 13. ^alirtjunbert bis ju @nbe ber anljaU

tinifd)en ^^eriobe berufen, gelang eS il)m aud; l^ier balb tro^ nielerlei er=

fdjraerenber Sebingungen eine fel)r frudjtbare X^ätigfeit gu entmideln. 2öaS
er für bie umgeftaltenbe 9ieuorbnung ber älteften Urfunbenfdjä^e beS &c-

r)eimen ©taatSard)inS geleiftet, gereidjt bemfelben nad; bem Urtl^eil eines

g-adjmanneS gu bleibenbem D^u^en; baneben tiollfül)rte er aud; eine mufter=

gültige 5Repertorifirung ber Urfunben beS DberpräfibiumS gu ^sofen, auS benen

baS ©taatSard;it) ju ^ofen ^erüorgegangen ift. 3lber ©trel)lfe'S bleibenbe
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Sebeutung beru()t in feinen 2(rbeiten auf bem ©ebiete ber preuf3ifd}en ^^>ro=

Dtnsialgefc^ic^te , auf feinem 2lnt^ei( an bcr Verausgabe ber ©efdjidjtgquellen

für bag DrbenSlanb ^reuj^en, in ber ©ammlung ber „Scriptores rerum
Prussicarum" (5 Sänbe, Seip^ig 1861— 1874). „2Bäf)rcnb ber fünfziger

Saf)re", erjäf)It ^irfd) in bem fd)on angebogenen 'Jiad;ruf, „fiatten junäd^ft

2:öppen§ erfte SBerfude, bie 53ebeutung unb ben 2ßertf) ber ^^reuf3ifdjen 6f)ro=

nifen nad) roiffenfdjaftlid) fritifdjer 53iet^obe feftjuftetten, fobann aber audj bie

namentlid) non ©anjig ^er ber ^^rooinjiafgefdjii^te neu eröffneten CueKcn auf
bem ©ebiete berfelben ein regeg Seben tjeruorgerufen, ^aljlreid^e neue 2lrbeiter

unb g-reunbe berfelben gugefüf^rt. S)a fteHte e§ fid; ali ba§ nädjfte Se=
bürfni^ f)erau§, biefe Clue(Ienfd)riften, raeldjen fid; bie allgemeine 2(ufmerffam=
feit juroanbte, in einer üottjlänbigen Sammlung, in möglidjft urfprünglid^er

©eftalt unb jugleid; bem 2>erftänbniffe unferer S^xt möglid}ft na()e gebrad^t,

ber Deffentlidjfeit ju übergeben. 2öir beibe [^irfd) unb 2:öppen], bie mir
g(eid) 3tref)l!e au§ innerer '3ceigung ober äußerer 33eruf^Spf(idjt an jener 33e=

megung un§ auf§ Sebljaftefte bet()eiligt Ratten, glaubten n\\^ gleid) i£)m ber

9Jial)nung, jenem ©ebürfniffe ab^uljelfen, nid)t Derfd)lie^en ^u bürfen. 2)iefe§

gleid)artige ^ntereffe fül)rte un^ bei einer jufäHigen 3ufammenfunft am
Säcularfefte beg ^Danjiger ©pmnafiumS (13. ^uni 1858) ju bem @ntfd)luffe,

bag SBerf gemeinfam nad) feftbeftimmten ©runbfö^en jur 2(usfül)rung ju

bringen. Söaö mir biefem ^4ane gemä^ big je^t (ßnbe 1869) gefdjaffen

I)aben, liegt in t)ier 33änben ber Seurtljeilung »or. 2Benn bie öffentlid^e

9)ieinung benfelben bigljer if)re 2(nerfennung nid)t oerfagt l)at, fo fül)len mir,

bie ^ui^ürfgebliebencn, um fo meljr ung »erpftidjtet , ben 2(ntl)eil, ber bem
SSeremigten baran gebüljrt, ^um Slusbrude 5U bringen. ®ie $flid)ten, bie er

babci betl)ätigte, rcaren nidjt nur bie be§ treuen 2(rbeiterg, ber bem 3wftanbe=

bringen beg übernommenen Stntljeilg feine rolle .^raft unb bie äu^erfte Sorg=

falt i^uraanbte, fonbern aud) bie beg gen)tffenl)aften Kollegen, n)eld)cr bemüht
bem ganzen 2Ber!e ein einljeitlidjeg ©epräge gu geben, audj ber 2;f)ätigfeit

feiner 5D(itarbeiter bie lebenbigfle 2(ufmertfamfeit fdjenfte unb feine 93tü^e

fdjeute , burdj 2luffud)ung ergänjenber ^iotijen ober entlegener litterarifd)er

^ülfgmittel auf bie görberung berfelben l^injuroirfen. 25^ie eg jebodj bog fitt=

lid^e SJioment ift, roeldjcg bem geiftigen ©djaffen bog ©epräge roal)ren 2(belg

aufbrüdt , fo mar eg »or allem bie reine Segeifterung für ben ©egenftanb,

meldje i^n erraärmte, bie aufopfernde Eingebung, roeldje ben mit iljm ju

einem gleidjen Qkk ^ufammcnrairfenben ju fo l)ol)er, freubiger (I'rmutl)igung

btente. ^n ber ^l)at füljlte man fid) in nidjt geringem Wia^c geljoben,

menn man auf ben Seibenben blidte, beffen ^örperfraft fdjon burd; bie @r=

füHung ber Serufgpflidjten ale 2lrdjiüfecretär in l)ol)em ©rabe erfdjöpft mürbe,

unb ber bennod) in ber Siegel nad; oollbradjter Slmtgtljätigfeit für ^^reu|ifd)e

©tubien in auggebel)nteftem Umfange, für bie eigenen 2(rbeiten unb bie %x=

beiten ber ^a\)[xdd)^n , S^atl) fudjenben g-reunbe §er,^ unb ©inn, Slrbeitgluft

unb Sfrbeitgfrafi offen bel)ielt."

St. bearbeitete im erften 33anbe ber Scriptores rerum Prussicarum bie

big baf)in nur brudjftüdroeife gebrudte beutfdje 9ieimd)ronif beg ^licolaug oon

^erofd)in ,
%ah im jmeiten SBanbe bie üon i^m im ^anjiger Stabtardjit) ge=

funbene linlänbifdje 6l)ronif beg .^ermann üon SBartberge, im britten bie

ebenfallg neu cntbedten 2:l)orner llnnalen in 25erbinbung mit ber Sljronif

:3ol)ann'g d. ^ofilge unb ©etmar'g lübifdjer ßfjronif ^eraug; ber oierte, erft

nod; feinem ^^obe erfd)ienene 33anb bradjte bie Banderia Prutenorum beg ^0 =

l)anneg ®lugo^, ber fünfte 3(uf,^eidjnungen jur ©efdjidjte beg 33igtf)umg ^ome=

fanien. Sllle'biefe 2tuggaben fte^en auf ber ^ötje p^ilologifdj»^iftorifd;er @bitiong=
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tptigfeit. 9^ur ein felbftänbigeS grö^ereg Sud;, ein Urfunbenbud^ §uv ©e=

f^lic^te beg 2)eutj'd)in Drben§ („Tabulae orclinis Theutonici", Berlin 1869)
trägt 6trel^lfe'§ 5camen, aud) bie[e§ rourbe erft nad; feinem ^obe fertig,

^^ilipp Saffe legte bie Ie|te ^anb baran.

(Sin roieberfjolter 2(ufentf)alt im ©üben, am ©enfer ©ee, fonnte ©tr.'§

Seiben nidjt jum ©tillftanb bringen, nm 23. Wdx^ 1869 erlag er bemfelben

in 33erlin. @r roar unüermä^tt geblieben; roie roarm fein >§erj, neben ber

S3egeifterung für feine 2Biffenfd)aft, für Dtaturfd^ön^eit unb menfd;Iid)e 3ln=

mut^ fd)Iug, beroeift ein al§ 'D-lianufcript gebrudteg, nur für feine gr^^^^s

Beftimmte§ Sänbdjen ©ebic^te, bie mei)r a(g bilettantifc^e ^-ormgeroanbfjeit

geigen.

SfJat^ruf t)on 21. v. 3)iülDerftebt im ^öniglic^ ^reu^ifdjen ©taat§an§eiger

1869, ^tr. 84 oom 10. Slpril, befonbere Beilage. — 9^ad;ruf »on §irf^
unb Xöppen im 4. 93anbe ber Scriptores rerum Prussicarum 1870, ©. V
bi§ VIII. — Curriculum vitae in ©tre^I!e'§ ©iffertation (fiel^e oben),

Berlin 1856. — ©in 2Ser§eid;ni^ feiner ©d^riften (70 Stummern) i)ahi id;

in Sanb 39 ber Slltpreu^ifd^en 9)Ionat§fc§rift gufammengefteHt.

'gjL ^serlbad;.

©trc^lJc: ?yriebrid^ ©t., geboren am 8. SJJärg 1825 in 2)an5ig, f am
1. g-ebruar 1896 in ^Berlin, ©d}ulmann unb Sitterarl^iftorüer. S^^ad^bem er

in 33erlin 1843—46 $^i(oIogie ftubirt f^atte, rourbe er Se{)rer am @t)mnafium
feiner SSaterftabt, fpäter (1864) 3)irector beg ©pmnafiumS in SJiarienburg in

3öeftpreu^en ; 1878 Seiter einer SDoppelanftalt in 2:;{)orn, bie au§ einem

©gmnafium unb einer 9^ealfd)ule erfter Drbnung beftanb. 2llä Sitterar=

^iftorifer betl)ätigte er fid^ ^auptfäd)Iid) auf bem ©ebiete ber beutfdjen ^oefie,

ingbefonbere berjenigen ©oet^e'g. ^we^^ft i^anbte er [lä) bem fieb^e^nten ^a§r=
E)unbert §u. iOtit einer 9)ionograp^ie über „SJiartin Dpiiy, bie er 1856
(Seip§ig) reröffentlidjte, »erbiente er fidj bie ©poren. 2lfferbing§ blieb er

f)inter ber Söfung ber Slufgabe, bie eine mit ber Seben§befdjreibung beg

®id^terg cerbunbene 6f)arafteriftif bieten foll, beträd^tüd; §urüd. 3)tan cermi^t

ein tieferes ©rfaffen ber ^erfönlidjfeit be§ intereffanten ©djIefierS ebenfo roie

ein 33ilb ber 3eit unb ber Umroelt, in ber er roirfte. — 9tod; einmal betrat

er ba§ ©ebiet beg fiebje^nten 3a^rf)«"bert§ unb ^ier jugleid; al§ ©d^ulmann,
inbem er 1877 (Serlin) für Unterridjt§§roede eine Sammlung auggeroäl^Iter

^Dramen ^ierre (Sorneille'g ijeraulgab. ©ie entfiielt ben „ßib", „.^orace",

„ßinna" unb „^ol^eucte". ®ine affgemeine Einleitung gibt einen furjen

Slbri^ be§ Sebeng beg 2)idjter§ unb eine Ueberfidjt über feine SBerfe, roä^renb

befonbere Einführungen gu ben einzelnen Dramen über i()re @ntftei)ung unb
bie 2lbfid^ten be§ ©d;öpfer§ 2lugfunft geben. Unter bem S^ejt roerben einzelne

©teffen erläutert, ©djon ^ier ^eigt fid) ©tre§lfe'§ bibliograp^ifdje Steigung

unb ein befonbere^ ^ntereffe für bie 3:;e£tgefd)id)te.

2)iefe Slrbeiten beftimmen jeboc^ nidjt bie ©teffung, bie ©t. in ber @e=
fd)id)te ber 2Biffenfdjaft erlangt ^at. Statürlic^ auä) md)t eine gelehrte ©pielerei,

bie er gegen bag Enbe feiner Saufbaf)n unter bem Xitel „^eutfd^e Sieber in

lateinifdjer Ueberfe^ung" (Berlin 1885) erfdjeinen tie^. ®a§ 33üd;Iein bietet

eine 3tei§e ber befannteften ©ebidjte üon @oetf)e, ©dritter, Uf)lanb u. 21. in

ber ©prad^e beg §oraj, wobei bie ^-orm ber Originale auf§ genauefte be»

obai^tet roirb. Eine geroiffe ®eroanbtl)eit barf man bem ^unftftüd rool)I nad^=

tül)men. ^ene ©teffung beruht öielme^r auf feinen Seiträgen jur ®oet^e=

forfc^ung. ^n i^r ()at bie ^empel'fdje Sluggabe ber SBerfe beg ®id^ter§

(benannt nad; bem rül^rigen 33erleger unb 1868— 79 erfdjienen) Epod^e ge=

tnac^t. ©t. §at an ber Ebition gunäd)ft quantitati» einen ^auptant^eil ge=



©trel^Ife. 621

l^abt. 33on ben fed^c-unbbrei^ig SBänben bearbeitete er fünfse^n. Unb trenn
aud) feine Seiftung nidjt biejenigen feiner beften DJiitarbeiter v. Soeper'g,
^alifdjer'g unb 3. ,§. ©ün^er's erreidjte, fo muj3 man bod) anerfennen, ba^
er burd; feine 3:f)ätigfeit baran jur Segrünbung ber met^obifc^en unb roiffen»

fdjaftlic^en ©rforfdjung unferes größten 3)id)ter§ beigetragen tjat. @r ^atte ein
2(uge für bie ftiliftifdje ^erfönlid)feit unb beadjtete nt efner in 2(nbetrac^t be§
bamaügen ©tanbeg ber 5ßefd}äftigung mit ®oet()e lobengraert^en Sßeife ba§
(Sprac^lidie, roäf)renb if)m freilid) bie nic^t minber notI)roenbige g-äfjigfeit, ein

^unftraerf ju djarafterifiren , bie bidjterifc^en Intentionen ^ercor.^^ufjeben in
geringem ?.1ia^e eigen mar. ^ener Sinn für§ 3prad;Iic^e aber beroirfte, ba^
er beifpielgroeife eine ®id)tung roie bie „^sanbora" mit i^rem tönereidjen Stil
unb if)rer ^'rac^t ber ©iction förberlic^ erläuterte, ^ud) trieb er i§n baju,
bem erften ®efd;äft be§ $erauggeber§, ber eigentlicben i^orausfefeung einer

raiffenfc^aftlic^en gbition: ber STejtgeftaltung befonbere 2(ufmerffamfeit gu=
juroenben. 2lud^ iia§ bebeutete bamalg bei ber SSeröffentlidjung ber SSerfe
eines mobernen 2)id)tere nid;t roenig. SSie er babei im einzelnen »erfuhr,
jeigte er in ber im 3- 1873 erfdjienenen fleinen ©djrift „Sux Srejtfritif oon
©oet^e'g SBerlen", in ber er eine ©efdjidjte bei S^egteS ber com S)id)ter über=

festen 3!)iemoiren 33enDenuto (SeKini'g gab. Qx f)atte fie in ber ^empel'f^en
Stuggabe ebirt unb mie§ nun an ben 9)iängeln einer 1868 bei Sotta er=

fcit)ienenen , of)ne fritifdje S3erüdfid^tigung ^ergeftellten 2(u§gabe bie ©rgebniffe
nac^, bie au§ feiner forgfältigen Seac^tung ber im Saufe ber »erfdjiebenen

2(uflagen eingetretenen SSeränberungen refultirten. @r ^anb^abte babei mit
©efc^id ba§ 9iüftjeug be§ ^^ilologen, ber bem ^iele juftrebt, ba§ mal)t^ ®e=
fidjt feinet 2(utor§ ju geigen, b. (). i§m ju bem 9tedjte be§ eigenen 9Sorte§ ju
rer^elfen. Dh babe; bie ©runblage feiner 2(uffaffung ridjtig mar ober nidit,.

fommt je^t um fo roeniger in Setrad;t, al§ injraifc^en bie ^e^anblung ber

^ejtgefdjidjte »on ©oetl^e'S SBerfen auf eine neue Safi§ geftellt ift. — sBon

geringerer SBebeutung mar ein 1870 erfdjienenei 3)tarienburger ^^rogramm
„Ueber ®oetf)e§ ,®Ipenor' unb ,2(d^iIIeiS'". 3" i^"^ tüirb ba§ ^Nroblem, auf
"oa^ e§ anfam : roie bie ^-ragmente gebliebenen 2)id^tungen im Sinne bes

Schöpfers roeiter ju beuten finb, nid;t geförbert. 2)ie Sef)anblung bei @po§
bleibt gang an ber Dberflädje, inbegug auf bal ®rama roirb nur über bie

»on üerfc^iebenen Seiten unternommenen SSerfudje ber 3"ortfüt)rung referirt.

3Birflic§ nerbienftlid; roar bagegen unb ift l^eute noc^ bie oon St. t)er=

anftaltete Sammlung „©oet^e'S Sßriefe", 2 2;^eile (Berlin 1882—84). S)al

fBuä) gibt ein SSerjeidjni^ aller 33riefe bei ^ii^terl, bie nac^ ben alpl^abetifd^

georbneten (Smpfängern aufgegätilt finb. ^eber ßorrefponbent ^at eine furge

Siograp^ie erljalten, beren ^ern bie ^arftellung ber Regierungen gu @oet§e

bilbet. Saturn unb 2(nfang eines jeben Sdjreibenl roerben notirt. Sluci^

roirb angegeben, roo el bislier gebrudt ift. 9iid)t roenige bil baljin unbefannte

roerben mitgetljeilt, roid)tigere nerborgene neu reröffentlic^t, ober el roirb oon

i^nen eine furge S^^^a'^t^'i^Ö'J^c geboten. 2tm Sdjlu^ gruppirt St. nod} bie

33riefe nac^ bem Staub ober bem entfc^eibenben 3:;t)ätigfeitlgebiet ber S"m=

pfänger unb fud;t in einer gufammenfaffenben 33etraci^tung bie @efammt=
refultate ber ^ublication gu geben, ^ier geigt er nun aber roieber, ba^ "itk

Spnt^efe nid^t feine Sad^e roar. ,^al)l unb nüd^tern roirb biefel unenblid^

frud^tbare ^|ema mel)r regiftrirt all be^anbelt. ©in d)ronotogifd^el, fel^r

nü^lid^el 3?ergeid^ni^ fämmtlid^er Briefe, bal bie 5ßerlagll;anblung anfertigen

lie^, bilbete eine 2trt Sin^ang gum ©angen, bal gum ^anbroerflgeug für ben

©oet^eforfdjer geroorben ift unb bie roic^tigfte SSorarbeit für bal 33riefcorpul

ber SBeimarer 2tulgabe non ©oet^e'l SBerfen bilbete. %üv biefel ßorpul gab
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et. übrigens ben brüten Sonb Ijeraug (1888), raäfirenb er ben »ierten a889>
nur jugerüftct fjatte, ^ '

ßine 1886—1888 erfrfnenene, oon tf)m beforgte Sluggabe con ©oetbe'g
@ebid;ten mit Kommentar in brei »änben be^eidynete feinen g-ortfdiritt geQen=
über ben üorf)Qnbenen unb blieb oEine äffe äBirfung in ber äBiffenfdiaft

©treljlfe'S le^te ©d;riften bie beibe 1891 (Siuttgartj erfdjienen, galten
©oetlje § „ö-auft ®ie eine, „^aralipomena gu ®oetf)eg ^-auft" betitelt, i[t eine
(Sammlung ber _fo gal^Ireidjen ©nttrürfe, (Sfi^jcn, Vorarbeiten unb g-raqmente
Sum 3)rama ©le bot nid;t niel mel)r als eine 2Btebcr()oIung ber im merjehnten
unb funfjefinten öanbe ber Söeimarer 2tuggobe publicirten 9Jtaterialien 3iur
burdj eine gum ^^eil neue Stnorbnung ber ©tüde unb burd; bie «eigabe non
Erläuterungen bie bort nid)t gegeben roerben fonnlen, mid; fie üon biefer

P S/^ *®''^'' Kommentar aber i[t fef)r bürftig. 2tud) te^tlid; geigte
ber Slbbrurf feine n,e[entlid;en S^erbefferungen. 3)ie jn^eite ®d/rift ift ein
JBorterbud; 5U ©oet^e'g ^-auft". gg ift einmal ein fprad;Iid;eg 2e-ifon, bag
bie c^araftenfti[d;en äBorte ber einzigen 2)id)tung üergeid^net unb beutet, bann
aber aud; ein Sejifon ber 9iealien, inbem e§ ©eftalten roie bie ^JJ^Ütter" ben
(Srbgeift

, „CoomuncuIuS", [„gjJepr)ifto"J erflärt, baneben iebod) aud/ @r=
fd;einungen raie ^DJfetrif, ,3u[ammenfe§ungen , Stabreim u. bgl. bef)anbelt,
b. l) alfo im ©runbe em alptjabetifc^ bigponirter Kommentar. 2ll§ fprad)lid)e§
Se^ifon iit e§ roeber lücfenloö, raie örid; ©d;mibt in einer Dtecenfion be§^udp im „aingeiger für beutfd^eg 2l(terll)um" 1894 qcgeiat bat nocl) erfüttt
e§ bie tie eren Sebürfniffe ber SBortejegefe. Scbiglic^ aU erfter S^crfudi, al§
^ergeid^ni^ behalt e§ feinen aSertf). 3cid;t minber lie^ ber Kommentar bie
Erörterung ber ^Realien, ju münfdjen übrig.

©0 fiabe id; an faft atten 2(rbeiten ©tre()Ife'§ ©d;n)äd)en gu conftatiren.

r3l\ ^l^ 'l ""V^''
imffenfdjaftlidje ©rgrünbung ber @oetf)ifd)en ?serfön=

hjfet 23erbienfte. Er raar mef,r ein ^Vorarbeiter alg ein felbjt ©eftaltenber.
I^ilologifd, auggebrücft befa^ er mefjr bie recensio aU bie interpretatio.mer mbem feine älMrffamfeit in eine 3eit fiel, ba fid; bie Sefd;äftigung mit
@oet[)e üon bilettantifd)er «ef)anblung§meife ju einem fadjmäfjigen Setrieb

'iIrL\T
'".

"".-r^' ^'J" ^'' da^m^ri ^^f^ilologie erlernte Xed'nif auf bie
Erford)ung berJBerfe be§ ^.d;terg anraanbte, l)at er feine ErfenntniUör=
bern f;elfen unb fid; baburd) mittelbar ber n,iffenfd;aftlid)en S3etrad;tung ber
mobernen Sitteratur ubert)aupt nü§Iid; ermiefen.

ft,.rf, ^,& ^'".;?'" s?7^-r
^^'^^"^'^'^"^^" 9'«d)nif im Siograp^ifdjen Sabr=

bud; unb Seu djen 9?efroIog 1896, ©. 319
ff. Er muibe für biefelßo^

^xap^ii. begreiflid)er SBeife benu^t.
Otto ^niomer.

„. 5Ku*"^^^" rfw^"'','!
®^-' ®EPerimentarpatr)orog p 2öien, rourbe 1834

3u ii5aag = 9teuftabtr m Ungarn geboren, ftubirte anfangt ^ura in SBien
Qing jebod) fpater gur 9)iebicin über, arbeitete fd^on al§ ©tubent 1855

^L 9.?.'"! ^''^Z''^'^''}'^
^'^ S^^ücfe unb neröffentlid;te aU feine erften

beiben Strbeien: ,Unterfud;ungen über bie ^^apirten in ber 9Jfunb^öf)Ie ber
?^^rofd;Iarüen (1857) unb „Entmicfelungggefd^idjte non Bufo ciuereus big SumErfd^emen ber aufeeren Giemen". 1858 promoüirt, trat er 1859 in bag att^
gemeine f«"fen()aul unb mirfte f;ier al§ ©ecunbararjt unter toliefo, Xürf,
|stömonb9, 3)ittel, E. Säger, ^ebra unb ©igmunb big 1862, mo er fid, für

^LZ'i'T^^' .T tr T ^^^^ ^^^"' '^^^^" 9«j3en Entbedungen über
^lapebefig ber rotten 33lutfbrperd;en unb Eontractifität ber ©efü^raänbe.
1866 rourbe ©t. Slbjunct für experimentelle ?^orfd)ung an ber Hlinif non
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Dppoljer, 1868 würbe er fpcciell auf betreiben 9tofitan§fr)'g jum ^rofeffor e. o.

ber experimi-ntellen ^ktl^ologie, foroie jum Seiter eineg eigen§ für il)n ge*

grünbeten ^nflitutg ernannt, au§ bem fd)on 1869 bie erften „©tubien" er=

fdjienen mit bem l^auptangriff auf bie 6ol)n()eim'fd}e 2el)re, ber, inie befannt,

in ber roiffenfd^aftlidjen 2Belt gro^eä 2tuffe()en erregte. 1871—1873 erfd)ien

Stridor'^ „^anbbud) ber Se^re t)on ben ©eroeben be§ 5Jienfd)en unb ber

schiere" (ein ©ammelroerf, im SSerein mit anberen ^iftologen gearbeitet).

1872 erfolgte ©trider'g Ernennung jum orbentlid^en ^^rofeffor für allgemeine

unb experimentelle ^at^ologie. 1871— 1880 roar er 9tebacteur ber „Uliebi=

cinifd)en ^a^rbüd^er", bie ^um §auptorgan ber ^sublicationen au§ feinem
^nftitut rourben. 1877—1883 erfdjienen bie „^sorlefungen über allgemeine

unb experimentelle ^^att)oIogie".

St., ber am 2. älpril 1898 ftarb, mar al§ Experimentator, Se^rer,

gorfdjer unb 6d)riftfteIIer gleid) I)eroorragenb. ^^m ift ()auptfäd;Iid) bie

©infü()rung ber mifrofcopifd^en ^Demonftrationen mitteU ^rojectiongapparate^o

beim Unterrid)t in ber $at[)oIogie ju banfen. ©eine ^J[5orträge feffelten burd;

unübertrefflid^e ^larbeit. 2tl§ Experimentator unb 'DJiifrofcopifer entroidelte

er eine meifter[)afte SS^ed^nif. ©t. fiat §uer[t ©t'roebe burd} gärten unt) Ein=
betten in ©ummi ober 9Bad}§ für feine ©djnitte aug freier §anb geeignet

^emadjt. @r befa^ ein fd)arfe§ Sluge, unfagbare Hu^bauer unb aufeerorbent=

Iid)e Energie, ©elegentlidj feiner erften 33eobad)tung Der 36ttt()eilung in ber

entjünbeten {yrofd)junge bradjte er ,^e()n ©tunben ununterbrod)en beim 9Jiifro=

fcop gu. Eine S^teifie üon Entbedungen unb 33ereid)erungen finb i(}m unb
feiner ©d^ule gu banfen ; au^er ben fd^on genannten nod) bie |)iftoIogie ber

Eornea, bie 3Jfed)anif ber 3)rüfenfecretion (©pina), bie 3ettt()eilung am leben=

ben ©eroebe, bie 2ef)re über boi 3ser()ältniiB ber ^^^tten jur ©runbfubftanj,

bag ^Bafomotorencentrum • für bie 33aud)eingeroeibe , bie gefäBerroeiternben

9^ert)en in ben fenfiblen ^gd^iabicu^rour.^eln, bie Urfprünge ber Nervi accele-

rantes (Jßagner) , bie 9i>irfung ber '^iuretica, bie ünäft()efirenbe 3i5irfung

beg Eocaing (^oUer) betreffenben. ©eine ©ä§e in ber Entjünbung§= bt;\m.

@eroebelel)re: „5Die ©eroebe febren auf ibren ^ugenbguftan^ jurüd" unb „SDie

Reffen »erme^ren fidj auf holten ber ©runbfubftanj" rourben, roie ©eorg
^aplammer in feiner fd^önen Öiograpt}ie oon ©t. ('JBiener mebicin. 2öod)en=

fdjrift 1898, 5Zr. 10) ^eroor^ebt, ju geflügelten üöorten. — ©trider'ö ''^ubli=

cationen finb in ber gui^ ^-eier feinet 25iä^rigen ^^rofefforenjubiläum^ er=

fd)ienenen ©d)rift: „'3)rei^ig ^a^re experimenteller ^^^atl)olo9ie" 5ufommen =

geftellt. "^ifve Sai)l beträgt etroa 134 au^er ben faft 400 unter feiner Seitung

Deröffentlid)ten Slrbeiten oon 123 unmittelbaren ©d)ülern, non benen 45 ^ro=

fefforen , 57 S)ocenten geroorben finb. Slucl) pbilofopl)ifd)e Slrbeiten rüljren

Don it)m ^er, roie „©tubien über ba^ Seroufetfein" (1879); „©tubien über

bie ©pradjüorftettungen" (1880); „Ueber bie Scroegungeoorftellungen" (1882);
,,©tubien über bie Stffociation ber SSorftellungen" (1883); „^bpfiologie be§

lRed;ts" (1884).

3SgI. 93iograp{)ifd;eg Sexifon, herausgegeben oon ^^agel, ©. 1671.

^agel.
Strüm^ictt : Subroig ©t., einer ber legten unmittelbaren ©djüler ^er=

bart'S, rour^e am 28. ^uni 1812 in ©d)öppenftebt geboren, roo er aud) nad^

feinem am 18. Mai 1899 erfolgten 2obe beige|el3t rouröe. 3)urdj bie ©tabt=

fd)ule unb burd) ^^srioatunterridjt bei bem jroeiten ^rebigor ©d}öppenftebt§

oorbereitet, bejog er im üierjel)nten Sebengjabre ba§ ©pmnafium Eatt)arineum

in Sraunfdjroeig. |)ier roirfte neben bem feinfinnigen ^^it)ilologen Elfter be=

fonberg «yriebric^ ©riepenferl, ber Später beg ^id;terS Siobert ©riepenferl, auf
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t^n ein. ©riepenferl roar einer ber älteften ©d^üler |)er6art'§ unb max,

nad)bem er unter ^eftalojji unb ?yellen6erg fid) jum 2e{)rer auggebilbet ^atte,

in 33raunfd^n)eig am ©i)mnafium unb gleidjjeitig am Kollegium Sarolinum
aU Sef)rer ber beutfd;en ©prad;e, ber Sitteratur unb 2(eft^etif ti)ätig. 3f)m

»erbanfte ©t., wie er in feiner Slutobiograp^ie in ^etnbl'S ©alerie berühmter
^^säbagogen (1857) II, 511 felbft fagte, „bie erfte fpecififd)=p^ilofopf)ifd;e @in=

roirhmg, burd; roeld^e t)on ber 3eit an forooJ)t bie @efammtrid)tung feiner

©tubien al§ aud^ bie ©nttoidlung feinet inneren @eiftegleben§ beftimmt roorben

ift". ©riepenferl, in beffen ^aufe ©t. oiel vzxUi)Xtz, namentlid^, feit er bog

ßoffegium ßarolinum, bag bamalS „eine Uniüerfität in fleinen Slk^ftabe war",

belogen ^atte, »ermittelte aud; 1830 eine perfönlid^e Begegnung ©trümpeU'g
mit .^erbart. ©t. berid}tet hierüber a. a. D. ©. 512: „®er tiefe ©inbrud,
ben bie imponirenbe ©rfdjeinung biefeS 9)tanne§ auf il)n Ijeroorbradjte, fann

nur bemjenigen »erftänblid^ fein, ber au§ eigener ©rfat^rung in feiner ^ugenb
fid^ ber geifttgen S3ebeutung einel bamaligen @rlebniffe§ erinnert, mo bag
iebenbige S3ilb einer burdj inteffectuelle unb fittlidje ©rö^e auSgejeid^neten

-^erfon, roeld;er eine ftarfe, fd;on au§ ber Entfernung genährte ^od)fd)ä^ung
entgegenfommt, fid; begeifternb in bie ©eete eineg jungen 53ianne§ einfenft."

©t. mürbe in ^önig^berg §erbart'§ ©c^üler unb trat ju il)m in perfönlidje

33e5ie^ungen, „in ^olge beffen bag geiftige Sanb jroifdjen i{)m unb bem Se()rer,

roeldjem ^^ietät, $Dan!bar!eit unb Siebe über ba§ @rab t^inaug beroa^rt roirb,

noc^ enger mürbe." ©t. promoüirte 1833 bei §erbart mit ber 2lbf)anblung

;

„De metbodo jjhilosophica" unb begab fid; nad) S3onn, um fid) fjier auf
bie afabemifc^e Saufba^n üorjubereiten. S)odj jerfdjhig fid; biefer pan, be=

fonberg beg^alb, „roeil in feiner bil()erigen p{)iIofop^ifc^en Ueber^eugung ftd§

roefentlidje S(broeid;ungen aufbrängten, über bie er aud) mit ^erbart fid; nidjt

einigen fonnte" (a, ü. D. ©. 519). @r »erfolgte be§l)alb einen fdjon früher
gefiegten ^lan: fid; einige ^al;re ber päbagogifd;en ^rajiS ju mibmen, mie
ba§ \a aud; fein Sef)rer ^erbart get^n I)atte. „@« ift unftreitig eine fe^r

mert[;üoae @igentl;ümlid;feit ber ^erbartifc^en ^(;iIofopl)ie , ba^ fie nid;t blo^

eine t^eoretifd;e Kontinuität 5roifd;en il;rer ^f9d;oIogie, ®tt)if unb ^äbagogif
in fe^r fpecieKer 2Beife aufrecht erhält unb baburd; bie Ie|tere ®octrin in einem

für bie p^iIofop^ifd;e ©rfenntni^ f)i)d;ft bebeutfamen Sid;te erfd;einen lä^t,

fonbern, ma§ me^r fagen roitt, burd; bie @infid;t, bie fie bei biefer ©on=
tinuität in bag ©ebiet ber ^äbagogif öffnet, aud; auf bie äöiUengt^ätigfeit

namentlich jüngerer 3(nl)änger leid;t einen fittlid;en gmpulg ausübt, ber fie

oeranla^t, bie SBirffamfeit eineg ©rjie^erg unb Se^rerg mit Eingebung gu
ergreifen" (a. a. ©. 513). ©t. na§m bag Slnerbieten, in einer abiigen g-a=

milie ^urlanbg bie ©rgie^ung groeier ©ö^ne ju leiten, an, unb „eg folgte

nun bie faft ad^tjä^rige rein päbagogifd;e ^eriobe, bie für il;n mit ben nü^-
lic^ften Erfahrungen, mit geiftigen ©orgen unb ^-reuben, mit tiefgreifenben

33eranlaffungen gur ©elbftprüfung unb ©elbfterfenntni^ mie gur roiffenfd^aft=

lid^en Drientirung über bie feinen SSer^öltniffe §roifd;en päbagogifd^er ST^eorie

unb ^^srajig erfüllt geroefen ift. 2)iefer 3eitraum feineg Sebeng gemährt i^m
noc^ je|t ©toff §um 9Zad;benfen unb fül;rt balb büftere, balb ^eitere 33ilber

in feine ©eele jurüd, je nad;bem ber 33lid ber Erinnerung über bie 33lüt^en
unb %xü^U, bie unter feinem äöirfen gebieljen, ober über bie 58rud^ftüde unb
2;rümmer ^infd;roeift, bie an einzelnen ©teilen beg ©emälbeg umtierliegen".

S3efonberg ^od; fd;lug ©t. aug jener 3eit bie Erfenntni^ an, „ba^, je ooUer
unb fräftiger bag ^beal ber intellectuellen

, fittlic^en unb religiöfen 33ilbung
in ber SBruft eineg jugenblid^en Ergie^erg mirft, befto »orfidjtiger er infofern
fein mu^, ba^ er bie oon ber S^^eorie eingegebenen fünftlid^en Er§ie^ungg*
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mittel ntc^t überfd^ä^t. SSielme^r ^at mä) feiner Ueberjeugung ber ©rjie^er,

ber aU g^rember in einem fremben ^aufe roirfcn roitt, in atten glätten an
ben in ben jeroeiligen faftifdjen ißerf)ältniffen, roie in ber ^nbioibualität, in

ber g-amilie, in ©itten unb @eraof)n^eiten, in DJeigungen unb in ^ntereffen
u. f. m. liegenben natürlidjen ^^sotenjen, felbft bann, roenn er jum 3:^ei{

mit i§nen in Dppofition fein mu^, ununterbrorfien feftju^alten unb feine

3n)ede an ben baburdj tf^atfädjlid) beftimmten ©ntraicflungggang ber Äinber
anjufdjlie^en" (a. a. D, (5. 514).

S)iefe ©teilen au§ ©trümpeU'S 3(utobiograp^ie geigen einerfeitg, roie ernft

©t. feine 2lufgabe al§ ©rgie^er auffaßte; anbererfeitg beroeifen fie, ba^ ©t.
bie ?^ragen ber @r§iel)ung fdjon frü^jeitig gum ©egenftanbe einbringenben 5tad;=

benfene gemad)t f)at, wie er benn fdjon 1845 eine ©d)rift üeröffentüd^te:

„2)er 33egriff com ^nbiüibuum, [)erau§gef)oben au§ bem 9te§e ber praftifd^en

33egriffe, meldje ber ^äbagog gu erzeugen ^at", bie nac^ ©pi^ner (Seipgiger

£et)rerjeitung 1899, ©. 377) „bereits bie pft)d;ologifd)e '^NÖbagogif unb bie

päbagogifd;e $atl)oIogie in nuce entt^ält". 2tu^ fonft lie^ i^m feine %i}'dtXQ=

feit aU |)au6le^rer nod) 3eit ju fdjriftftetterifc^en Strbeiten auf bem ©ebiete
ber ^§iIofopI)ie, unb jraar §unäd)ft im 2tnfd)(u| an ^erbart. ©o erfdjienen

1834: „ßrläuterungen gu §erbart§ ^()iIofopF)ie" ; 1840: „S)ie ^auptpunfte
ber ^erbart'fdjen ^s^iIofopf)ie, fritifd^ beleu(^tet" ; 1843: „S)ie ^äbagogif ber

^^ilofop^en Äant, ^-10)^, ,^erbart".

1843 rourbe er burd) ben if)m befreunbeten ^rei6marfd;all Dtto o. 9Jiirbad;

jur 2(nfteIIung an ber Unicerfität 2)orpat empfot)Ien ; er ^abilitirte fid; mit
ber 2lb^anb(ung: „De summi boni uotione qualem proposuit Schleier-

macherus clissertatio" unb rourbe 1845 au^erorbentlic^er , 1849 orbentlidjer

^rofeffor ber tf)eoretifdjen unb praftifdjen ^t)i(ofopI)ie, fpäter aud; ber ^säba=

gogif. hieben feinen S^orlefungen entfaltete er eine rege fd;riftftetterifci^e

%\)ätiq,hit, ber roir u. a. nerbanfen: „33orfd)uIe ber ©t^if", 1844, „ßntrourf

ber Sogif", 1846, „©efdjidite ber griedjifdjen ^[)ilofopf)ie", 1854 unb 1861.

©ang befonber§ aber rourbe ©t. burd) fdjulorganifatorifc^e Stufgaben in 2tn=

fprud; genommen, bie an i^n aU 9JiitgIieb be§ fog. ßuratorifd;en ßonfeilS

ber Dftfeeprooingen Ijerantraten. 3)er S^orfi^enbe biefeS ßonfeilg roar ber aU
©ele^rter roie al§ ©taatSmann berühmte greunb Si§mard'§, ©raf Sdejanber

^et)ferling, ber an ©t. einen oerftänbni^üollen 2)htarbeiter in feinen 33eftrebungen

§ur @rt)altung unb g-örberung be§ 2)eutfd)tl}um§ in ben Dftfeeproüinjen fanb.

©t. roar al§ ^rofeffor ber ^päbagogi! isorfi^enber ber oberften ©djulbe^örbe

für ba§ gefammte ©djulroefen Jlurlanbg, Siülanbg unb @ftf)lanb§ unb fanb

in biefer ©teffung reidje ©elegen^eit, bie baltifdjen ©d;ulen §u ©tätten beutfd;er

58ilbung auSgugeftalten. 9Jcit 3öe()mutf) badjte er fpäter an biefe 3ßit gurürf,

„roo er fo unenblid) oiel 33egeifterung unb Eingebung für päbagogifd; = praf=

tifd;e Seranftaltungen im 3)ienfte beutfdjer ©eiftegbilbung aufgeroenbet ^ahe".

®a§ neue ©eminar in ©orpat I)at er erbaut unb eingerid)tet. @r gab felbft Unter=

rid^t am ©eminar, bilbete tüd;tige Se^rfräfte auf ber Unioerfität ()eran unb be=

rief folc^e au§ 2)eutfd)Ianb. ®an§ befonbereS ^ntereffe roanbte er bem 3SoIfg=

fd^ulroefen gu, ^äufig befud;te er bie Sei)rer in i^ren ©djulen unb gab i^nen

bei biefen 3{et)ifionen SBinfe unb äßeifungen. 9)iit ben Se^rern ber ocrfd^iebenen

©d)ulgattungen ^ielt er §ur einge^enben ^erat()ung ber Se^rpläne ©onferengen

ah. gerner forgte er für bie @inrid}tung oon 5-ortbi(bung§fdju(en. @nblic|)

ift i^m bie ©rünbung beg allgemeinen päbagogifdjen 3]erein§ in ©orpat gu

cerbanfen, ber lange äeit eine lebl)afte St^ätigfeit entroirfelte.

Sitten biefen Slufgaben roibmete fid; ©t. mit ber il)m eigenen, jä^en
,

aiagem. beutfdje »iograp^ie. LIV. 40
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SßillenShaft. ®r l)at jule^t unter redjt unbantbaren SSer^ättniffen unb im
Kampfe um eine fd)on faft Derlorene ©adje, bie Slufgabe, ein §üter unb
g-örbcrer ber beutfdjen ©djule in ben ruf[ifd)en öftfeeprooin^en ^u fein, mit

fold)er Eingabe erfüllt, ba^ eine fpätere ©efd)id)te beg ©eutfdjtl^umä in ben

Dftfeeprooinjen i{)m neben bem ©rafen ^eriferling einen (SJ)renpIa| ein=

räumen wirb.

g-aft mödjte man e§ bebauern, ba^ biefe fc^ulorganifatorifd^en Slrbeiten

6t. fo fefir in Slnfprud^ normen, ba fie feine fonftige 3:f)ätigfeit oft erE)eblici^

beeinträdjtigten. 2lnbererfeit§ füfjrten fie i^n immer roieber aud} ju tl)eo=

retifd)er 93efd)äftigung mit ben ^yraflen ber ^iibagogif, benen ©t. fein ganjeS

^ntereffe jugeraanbt l)atte. ©d)on in 3)orpat ergänzte ©t. feine päbagogifd)en

Borlefungen burd; ein roiffenfd)aftlid) = päbogogifdjeS ^raftifum. 1844 t)er=

üffentlid}te er einen 3>ortrag: „$Die 33erfd)ieben{)eit ber ^inbernaturen", ber,

mie er fpäter felbft fagte, „ben Slnfang feiner n3t|fenfd}aftlid^en päbagogifdjen

Strbeiten bilbete". 5Der SSortrag „betrifft inebefonbere biejenigen @igen=

tf)ümlid)!eiten ber ^inber, roeldje t[)eil§ in bebenflidjer , t()eil§ in natürlici^=

normaler Sßeife auffällig finb, entioeber au§ förperlidjen ober rein p^t)fifd)en

IXrfadjen entfpringen unb bie Slufmerffamteit be§ @rgie^er§ unb beg 2el)rer§

befonberS in Slnfprud; nehmen". @§ flingen alfo [)ier bereite jene ©ebanfen
an, bie 6t. in feinem legten größeren 2Serfe, ber „^äbagogifdjen ^at£)ologie",

planmäßig auggebilbet l)at.

1869 t)cröffentlid;te er fobann eine päbagogif($e 6d)rift, bie fid^ an
meitere Greife tuanbte: „@r^ie^urg§fragen, gemeinüerftänbtic^ erörtert". 2(uf

bem engen 9?aume »on 108 6eiten befpridjt 6t. f)ier ba§, roas man fonft

allgemein ^^äbagogif nennt, unb groar in allgemein oerftänblidjer ^"orm unb
ol)ne geleljrteg Seiroerf. 6t. l)at fpäter nie me^r ®elegenl)eit gehabt, bie

fragen ber allgemeinen ^äbagogif jum ©egenjtanb einer jufammenfaffenben
Erörterung ju mad)en, unb fo ift man benn für mandje ber päbagogifdjen

2lnfid}ten 6trümpell'§ nod; immer auf bie „ßrjie^ung^fragen" aB Quelle

angeroiefen.

Seiber festen bie politifdjcn 9.^erl)ältniffe 6trümpett'g ^^^ätigfeit in 3)orpat

ein 3ie'- 2[i>enn ber ruffifd^e 9Jiinifter ber 2(ufflärung 1872 in einem ^e=
rid)te (ogl. 6(^mib'€ ©ncgflopäbie be€ gefammten (Srjiet)ung§= unb Unter=

rid)t§roefen§ , 2. 2tufl. VII, 1 6. 732) flagte, ba^ ber ßuratorifc^e ßonfeil,

§u beffen 9Jiitgliebern ja aud^ 6t. geljörte, „au^er 6tanbe fei, eine aud^ nur
einigermaßen rid)tig organifirte päbagogifdje 2tuffid;t über bie i^m anoertrauten

red)tgläubigen 6djulen in ben SDörfern ber (Sft()en unb Setten gu üben . . .,

baß ol)ne offenbaren 6d)aben für bie 3Solf§bilbung unb fogar für bie polt=

tifdjen ^ntereffen Stußlanbg e§ unumj^änglid) erforberlid; fei, bem 5}iinifterium

ber SSolfäaufflärung ben gebül)reiiben (Sinfluß auf bie Seitung einer für bie

3ufunft be§ 6taate§ fo midjtigen 2lngelegent)cit §u ert^eilen", fo roirb man
unfctimer erfennen, mag 6t. 1871 oeranlaßte, feine ©ntlaffung au§ bem ruffi=

fd;en 6taatgbienfte nad)jufud)en, @r mar ftetg bemüht geroefen, bie 9led)te

bei ruffifdjen 6taate§ unangetaftet ^u laffen; aber er mußte je|t einfeljen,

baß bie geänberten politifdjen SSer^ältniffe il)m eine roeitere erfprießlic^c 2;i)ätig=

feit unmöglicl) maci)ten, unb bie traurigen 6djid|ale, bie ba§ 3)eutfd)t^um

feitl)er in ben Dftfeeprooinjen erlitten l)at, Ijabcn 6t. nur ju fel^r 9ted;t ge=

geben; ^e^ferling mar fdjon 1869 entlaffen roorben.

2llg „^aiferlidj 3^uffifd)er 2i>irflidjer 6taat§ratl)" mit bem Xitel @jcellen§

-unb bem perfönlidjen Slbel fdjieb 6t. oon 3)orpat unb begab fic^ naä) Seipjig,

TOO er am 26. Stpril 1871 feine 2el)rt^ätigfeit auf§ neue al§ ^^sricatbocent

Begann. 1872 mürbe er orbentlid)er ^onorarprofeffor, fonnte am 26. Stpril
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1896 in förpcrlid)er unb geiftiger 9iü[tigfeit ba§ Jubiläum feiner 25jä[)rigen

Iffiirffamfeit an ber Seip^ic^er Unioerfität begefien unb feierte im SBinter 1899,
voa§ nur roenigen UnioerfitätSle^rern gegönnt roar, ba§ 111. «Semefter feiner

afabemifd)en 2e5rtf)ätigfeit mit einer ^orl'efung „über bie ^rajig be§ roiffen«

fc^aftlid)en ®enfen§".

2tm 18. 9Jtai 1899 ftarb St. md) furjer, aber fc^roerer Iranf^eit, nod;

in ben legten 2:agen fcine^S Seben§ mit einer „empirif^en 2)arfteIIung ber

2;^atfad)en be§ 53erou§tfein§" befd)äftigt.

2lud) in 2eip,5tg mar Strümpett'g SCI)ätigfeit t)on reidjen ©rfolgen be=

gleitet. 2Bä[)renb 56 Semeftern lag er t)or jufammen roeit über -iOOO ^örern,

unb jroar erftredten fid} feine 9?orle|ungen auf äße ^loeige ber '^s^iIofop[)ie,

befonber§ aud) auf pfpdjologifc^e ^^säbagogif, bie er neun Tlal, unb auf päba=

^ogifdje ^atfjologie, bie er groei 'Hcal la^. g-oft mef)r noc^ al§ burd) feine

3?ortefungen rairfte ©t. burd^ ba€ oon i^m begrünbete „n)iffenfdjaft(id;=päba=

gogifd)e ^raftitum", ba§ er 34 Semt-fter ^inburd) leitete, „um ba^S receptioe

tJlrbeiten ber Stubenten ber ^äbagogif burc^ em probuctioeS 3]erfa[)ren ju

ergänzen, biefe überhaupt gur felbftänbigen päbagogifdjen J-orfc^ung an^u=

leiten". 3" ^'^^ SOfitgliebern biefe§ „n)iffenfd;aftlid)=tl)eologifd;en "^raftifumg"

jaulten ']?()ilo[oiien, 2;()eolügen, gan,^ befonberg aber aud) junge isolfsfdjul»

Ic[)rer, ba befannntlid) bie fäd)fifd)en Se^rer mit fe()r guten ^tbgangsjeugniffen

nac^ Slblegung ber Sdjulamtgprüfung bie Sered)tigung ^aben, in Seipjig ;^roei

^a()re ^u ftubiren. 9Jtan t'ann n)o()l fagen, ba| ba§ „tt)iffenfd)afttid;= päbago=

gtfd)e ^raftifum" StrümpeQ'g ^itnfef)en in ber päbagogifcfjen 2öe(t begrünbet

|at, ba er e§ nerftanb, biefe prahifd}en Uebungen mit au^erorbent[id;em ®e=

fd)irf ju leiten. 6r ging nidjt barauf au§, roiffenfdjaftlidje Specialitäten

unter eng^er,:\iger 33efdjrän!ung auf gemiffe ®d;ulmeinungen ju jüdjten, fon=

bern ibm fam c§ in erfter Sinie barauf an, feine ©djüler gu freier, felb=

ftänbiger ^A-orfd)ung an-.uleitcn. Wdt 9ted)t fonnte barum 9Senbt ben IV. 33anb

ber „'*^^äbagogifd)en 3(bt)anblungcn oon l'atgliebern beg non -^3rofeffor Strümpell

geleiteten roiffenfd)aftlid)=päbagogifd)en ^raftifumg" mit ben 2Borten einleiten:

„SSir üere^ren ,g)erbart unb erfennen auc^ bie 9'ltd)tung feinel Sdjülerö

Strümpell al§ ben j^rocdmäBigften ®eiter= unb Stuibau ber ^erbart'fc^en

^äbagogif an; aber mir fdjroörcn roeöer auf bie Söorte ^erbart's nodj liegt

€§ in bem 2i5efen unfere^ 8el)rer§, abtneidjenbe OJieinungen al§ unoereinbar

mit bem 53egriffe eine§ 2ln()änger§ ber pf9d)ologifd)en ^äbagogit ju ertlären".

^n Seip^ig oerfaBte St. eine 9leil)e oon p[)ilofopl)ifd)en 3Berfen, bie tl)eil^

ou§ feinen ^orlefungen entftanben , tl)eil§ unterftü^enb neben biefen einl)er=

gingen, fo roie er im ^onoort },vl feinem „©runbri^ ber -^fi)d)ologie" bie

.^Öffnung auefprad) , „ben 5>orträgen, bie er über ^^fijd^ologie ^alte, baburc^

möglid^erroeife eine reid)l)altigere 3Birfung oerfdjaffen ju fönnen, ba$ er bie=

felben tl)eil§ burd) eine überfid)tlid)e 3iifö'""^e"faffung, tbeiU burd) geroiffe

groedmäjiige (Srgänsungen oermittclft biefer Sd)rift unterftü^e." So er=

fd)ienen u. a.: 1878 „'sDie ©eiftegfräfte ber '^IJtenfdjen, oerglidjen mit benen

ber Xi)kxe", 1879 „$U)d)ologifd)e isäbagogif", 1881 „©runbri^ ber 2oo,xt

ober ber Se^re oom roiffenfd)aftlid)en iDenten", 1884 „®runbri|3 ber ^$fr)d)0=

logie", 1886 „®ie Einleitung in bie '^^[)iIofopl)ie oom Stanbpunfte ber ©e=

jd)id)te ber ^l)ilofopl)ie", 1888 „©ebanfen über Steligion unb religiöfe ^^>ro=

Bleme", 1890 „^^äbagogifd)e ^atl)ologie" (1899 in britter Sluflage); ferner

-finb eine S^lei^e oon tleineren Sd)rtften, 2lb§anblungen unb 33orträgen ge=

fammelt l)erauegegeben toorben.

2(uf bie „^'fi)d)ologifd)e ^'äbagogif" unb bie „^säbagogifd^e '^'atl)ologie"

mu^ l)kx nod; ettoaS nä^er eingegangen roerben.

40*
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^n ber ©teile aug feiner 3(uto6iograpI)ie, bie mix oben anfüt)rten, mad;te

©t. ei bem ©rsie^er gur ^flid;t, feine 2;^ätig!eit an ben ©ntroidlungigang

bei ^inbei anguf^Iie^en. Sd)on in ©orpat I)atte ©t. in biefem ©inne bie

pfi)d;oIo9ifd^e ^äbagogif gutn ©egenftanbe oon 3[^orIefungen gemadjt, aber erft

1879 trat er mit einer n)iffenfd^aftlid)en Bearbeitung biefei ©egenftanbei ^er=

vor; neben ber gefin ^a^re fpäter erfdiienenen „^äbagogifd;en ^at^ologie" ift

bie „-^sfgdjoIogifd;e ^äbagogif" ©trümpett'i ^auptroerf.

Unter ber pfr)c^ologifd;en -^äbagogif' cerfte^t er „bie 2Biffenfd;aft oon ber

geiftigen ©ntiöidlung bei 5linbei, bejogen auf bie ^wede, welche bie ©rjie^ung

bei ^inbei burd) ben ©rroad^fenen im 2tnfd;lu^ an bie ^nbicibualität bei=

felben §u erreid)en ftrcbt". 2luf ben reid;en ;3"§ölt ^ei Bud)ei, bai einen

©^renpla^ in ber päbagogifdjen Sitteratur üerbient, fann ^ier nid)t näl^er ein=

gegangen roerben. 9{ur auf bai ad;te Sapitel mu^ ^ingeroiefen roerben, roeil

^ier ©t. jum erften 5JiaIe „üon ben in ber ©ntroidlung bei geiftigen Sebeni

bei 9Jienfd)en frei roirfenben ßaufalitäten" fprid;t, bie in äffen feinen fpäteren

23eröffentlidjungen eine fo bebeutenbe Stoffe fpielen, unb bie er neben feinen

Seroeiigrünben für bai ^Dafein ©ottei ali eine „berienigen (Srroeiterungen

unb gortbilbungen ber ^erbart'fdjen ?}]l)iIofopJ)ie" begeid)net t)ot, „bie er für

nötljig ge{)alten Ijabe". ^m Slnfdjluf? an ^»erbart l;atte ©t. nad} Stnalogie

ber medjanifdjen 23orgänge in ber 3^atur ben 2(uibrud „9Jted)aniimui" aud)

auf bai geiftige ©ebiet übertragen unb »erftanb fomit unter bem pfpd^ifdjen

9Jted^oniimui „bie üon nielen 2;§atfad;en unterftü^te 3(nnal)me, ba^ forooljl

ber Uebergang ber geiftigen ^iiftänbe aui bem Unberou^tfein ini SBerauf^tfein,

ober, anberi gefagt, i^r 9Bieberauftreten, i()re 9teprobuction, ifir ©ebädjtni^,

i^re ©rinnerung, mitl)in U)x §eitlid;ei Sefjarren unb g-ortbefte^en im 3""^^^"/

ali audj inibefonbere bie ©umme ber berou^troerbenben S^orfteffungen , \[)xt

3]erbinbung ober i^re Stuifonberung aui ben übrigen, foroie bie beftimmte

2(bfolge in beftimmter Sfiidjtung unb mit beftimmter ©efdjroinbigfeit burd)

geroiffe, innerljalb biefer ^uft'i^be ober innerl)alb ber 9^otur bei menfd;Iid)en

äßefeni überhaupt liegenbe unb oE)ne unfer SBiffen, 2Boffen unb 3iit^"" ^^^"^

artig roirfenbe llrfadjen bebingt unb intereffirt ift , ba| jeber nadjfolgenbe

3uftanb ali unoermeiblid^e S'olge 'i>^§: 3>ori)ergel)enben in gefe^li(^er ^eife

eintritt unb jeben anbern in bemfelben %aü^ auifd;Iie^t" (^f9d). ^^äb. ©. 49

;

biefe ©rflärung naf)m ©t. noc^ in eine feiner legten SSeröffentlid)ungen auf

:

„®er Unterfdjieb ber 2Bat)r^eiten unb ber ^rrt^ümer", 1897, ©. 15; bort

roaf)rt er fid) aud; ©.17 bie geiftige Url)eberfd;aft für feine Se^re t)on ben

frei mirfenben ^aufalitäten).

©t. fa^ ben gerabe an ber Seipgiger §od;fd;uIe mit großem ©rfolg be=

triebenen 2(rbeiten über bie 3"faTntnenl)änge bei geiftigen Sebeni mit p§9fio=

Iogif(^en SSorgängen unb 3]er^ältniffen mit einem geroiffen SJJi^trauen ju. ®r
fürd)tete, ba^ eine gu ftarfe 33etonung bei Slnt^eili ber ^^^fiologie an ber

^f9d;oIogie baju füi)ren fönne, „bei ber 2(b()ängigfeit beiber bie ©igenartigfeit

uno ©elbftänbigfeit bei geiftigen Sebeni gu überfe^en ober gar gän§Hd; auf=

gugeben". S)iefer ©efal^r glaubte er baburd; oorbeugen §u fönnen, ba^ er

einerfeiti „bie ^^atfadjen bei Berou^tfeini in iJ)ren @igent^ümlid;!eiten bar=

legte", anberfeiti ben auf ©rfa^rung unb Sogif gegrünbeten SSeraeii erbrad^te,

„ba^ ei neben bem pf9djop^t)fifd;en unb pf9c§ifd;en DJiec^aniimui aud; eine

Slnga^I frei mirfenber Äaufalitäten im Seelenleben giebt" (3Sorn)ort gum
©runbri^ ber 5)]fx;d^ologie ©. ni). hierunter oerfte^t er aber — ©runbri$
ber ^f9d;ologie ©. 267 — „ein fol^ei Urfadjeoerl^ältni^, in meld^em un=

mittelbar bewußte ©lieber, ^ier alfo SSorfteffungen
, fo auf einanber roirfen,

i)a^ ein neuer 33erou^tfeiniinl)alt entfpringt, roeld^er über bai ben eingelnen
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©Itebern guge^örige 33ett)u^tfetn ^irtaugfü^rt unb ol^ fold^er für fid^ burd^

einen i^m etgenll)ümltd)en S^\ai^ loeiter rotrfen, b. ^. roieberum neue S3e=

n)u^tfein§in[)alte I)erriorbnngen fann. . . . ©iefer 3"fa| Befte^t barin, ba§

ein foId)er 93en)u§tfein§in()alt nid^t me^r bb^ ba ift . . ., fonbern .ein 53e=

iDU^tjein einfd()(ie^t, burd; roelc^eS fein fonft gleid^gültigeg 2)afein umgeroanbelt

unb bie (Seele, ganj allgemein gefagt, in bag ganj neue 58erou|tfein eine§

9Bert^e§ oerfe^t ift. 2)ie Jo^troii^fung biefe§ 9?euen, alfo bie neue ^aufalität,

gefc^ie{)t bann nidjt me^r b(o^ burd; ben ^n^alt aU fotc^en, roie e§ beim

medjanifdjen SBirfen ber ^att ift, fonbern burd) ben biefem ^nf)alt jufommenben
2ßertf). Unb roie »iele Unterfdjiebe ba'g 3Birfen biefer 2(rt nad) ben Unter=

fdjieben ber 2öert^e anneljmen fann, fo niete frei roirf'enbe pft)d;ifd)e ^aufaH=
täten gibt e§: 1. bie ^aufalität beg ®efüt)l§Ieben§ ber Seele; 2. bie logifd^e

^aufalität ober bie Äaufalität ber jraingenben ©rünbe; 3. bie äft^etifd;e

^aufalität; 4. bie ^aufalität be§ ©eroiffeng; 5. bie ^aufalität ber (2elbft=

beftimmung ober ber ^löittenSfrei^eit".

5Jtit einem furzen 2ßorte mu§ nod) auf ben 2lnr)ang jur „^ft)d^oIogifd§en

^säbagogif" l^ingeroiefen werben, (Ex bringt Sluf^eid^nungen über bie geiftige

©ntroidlung eine§ roeiblid^en ^inbe§ — e§ roar ©trümpett'§ eigene Stod)ter

(Smmi — roät)renb ber erften ^roei £eben§ja^re unb gibt ^Tnregung ju ä[)n=

liefen 53eobad)tungen unb Unterfudjungen. 1)a^ biefe älnregungen auf fru(^t=

Baren 33oben fielen, jeigt ber f)cutige ©tanb ber „^inberpfr)(^oIogie", bie ftd^

tro^ mand)er 9)iifegriffe, ju benen fritiflofer Uebereifer geführt ^at, ju einer

bea(^ten§roert{)en §ü(f§roiffenf(^aft ber $fr)(^ologie entroiäelt i)at.

©inen no<i) tiefer gef)enben ©influ^ al§ bie „^fi;d)ologifdje ^äbagogif" übte

Strümpell'^ Ie^te§ gröJ5ere§ Sföerf au§, ba§ er im 2(Iter »on 78 I^o^i^ß" 1890

üeröffentlid)te : „T)ie päbagogifd)e ^sat[)oIogie ober bie Se^re non ben ?ye^lern

ber Äinber. SSerfud^ einer ©runblegutig für gebilbete ©Itern, ©tubierenbe

ber ^äbagogif, Se^rer, foroie für 3d)ulbef)örben unb ^inberärjte". ^as 2Berf,

bag je^t fdjon in britter 2luflage norliegt, ^at ba^bred^enb geroirft; inenn <St.

fein S3ucE) audj befdjeiben „S^erfud; einer ©runblegung" nannte, fo lie^ bod;

fc^on ber erfte Slid erfennen, ba^ man e§ ()ier mit einem auggereiften ©ijfteme

ju iijun ^atte — bie erften 2(nfänge ber ^^äb. '^at[)ologie reidjen big in bie

frül)efte 2)orpater 3eit ?)Urüd — unb ba^ I)ier eine ganj neue SBiffenfc^aft

innerl^alb ber 5päbagogif auggebaut rourbe, beren ^o^e p()ilant^ropifc^e,

päbagogifd^e unb fociai = öfonomifdje 33ebeutung ^eute 9?iemanb me^r üer=

fennt. ©erabe in unferen ^^agen, in benen unfer gefammteg öffentüc^eg

unb prinateg Seben fo niel Ungefunbeg an fid; trägt, mu^te ein 3>erfud^,

„bie ^yefiler^aftigfeiten ber geiftigen ©ntmidtung roä^renb beg jugenblid)en

2llterg, fo roeit eg möglidj ift, auf biejenigen it)rer Urfad;en jurüdjufüf^ren,

bie entroeber im pfr)d)ifdjen Ü)te(^anigmug allein ober in bem 3"fa'nmen= unb

<15egenn)irfen beffelben mit bem p()9fioIogifd)en DJtedjonigmug gu ermitteln finb"

(Strümpell am ©d)Iuffe beg 1894 ceranftalteten 3teubrudeg feineg 3>ortrageg

:

„2)ie 9>erfd)ieben{)eit ber S\inbernaturen", 1844), mit g-reuben begrübt merben,

ba fid) ()ierburd; bie ?Oiöglid)feit bot, jene 5-e()Ier in einem 2t(ter ju Jjeilen,

in benen fie nod^ f)eilbar finb. 3)ie groeite Slufloge ber „^äb. ^atf)oIogie"

erfuhr eine roefentlid^e 33ereid)erung burd} i?od;'g grunblegenbeg 2öcrf: „©ie

pfr)d;opat{)ifdjen 93iinbern3ertf)igfeiten", 1891 — 1893, beffen ^of)e 33ebeutung

für bie päbago9ifd)e ^atf)o(ogie ©t. fofort erfannte.

T^ad) ber „^säbagogifd)en ^atf)oIogie" ^at ©t. feine größere 2lrbeit me§r

«eröffentlidjt. ®en roeiteren 2(ugbau ber ©ebanfen, bie er in feinen ®d[)riften

niebergelegt, in feinen 3>orIefungen nor feinen 3"^örern entroidelt, in ben

Hebungen beg „n)iffenfdjaftIid;=päbagogifc^en ^^raftifumg" in regem 2(ugtaufd^
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ber 5!}^etnungen erörtert l^atte, tonnte er nunmet)r feinen ©d;ülern überlaffen^

bie fid^ begciftert um i()ren Seigrer nod; bis in feine legten Seben^tage fd^arten^

unb bie nod; je^t in banfbarer 3Seret)rung an i()m Rängen.

2S6n §erbart roar ©t. ausgegangen; er galt mit Sfiec^t aU einer ber

^auptüertreter feiner ^äbagogit. 2lber ®t. ^at fid; ftet§ ba§ 9ted}t ber

eigenen 3}Jeinung gen)al)rt unb i[t fdjon früf) in roefentlidjen ^^unften von

^erbart abgeroidjen unb über if)n Jjinauggegangen. 2i>ä^ienb Stog unb Ritter

bog .^auptgeraidjt auf ben er?\iei)enben Uuterrid;t legten, 2ßai| bie ^äbagogif

aU ^unftlefire ber ©tl)if auffaßte unb burd; ftärfcre 33etonung ber ©emütl)§=

bilbung über ^zxhaxt l^inauStam, betrieb ©t. innerl)alb beS roeiten 33ereid)S

ber ^erbart'fc^en ^^äbagogif »orj^uggroeife bie 2lntüenbung ber ^4>i9d)oIogie auf

bie $rajiS ber ©rjie^ung ober umgeteE)rt, roie ©pi^ner (Seipj. Set^rerjeitung

1899, ©. 379) mit 9ted)t fagt, „bie Segrünbung ber ^rajiä ber @rjiel)ung

auf bie empirifd;e ßrforfd;ung be§ raerbenben 5Renfdjen, ber Silbunggoorgänge

unb ber 33ilbung§n)erti)e ber bekannten Unterrid)t§= unb @rgiei)ung§mtttel".

2(uf biefem ©ebiete beroegen fi(^ bie meiften Strbeiten ©trümpett'S felbft,

befonberg feine ^auptroerfe, bie „^fpdjologifdje 5)]öbagogi!" unb bie „^äbo--

gogifd)e ^atl)oIogie", roerben in ber ®efd)id)te ber roiffenfdjaftlidjen ^äbagogif

üliejeit mit @I)ren genannt werben. 3ßilt)elm ^at)I,

©tÜl^JItagel: ^oiiann g^riebrid^ t)on ©t., Äartograpf), entftammte

einer bem udermärfifdjen Urabel ungehörigen Dfficier§fami(ie unb rourbe am
13. 5)iär§ 1786 al§ ©o§n be§ preu^ifdien ^nfanterie=6apitän§ Sßolf ^yriebrid;

©ottlob V. ©t. 5U Slnflam geboren. $Den Ueberlieferungen feine§ $aufe§ ge=

treu roibmete er fid) ber militärifdjen Saufba^n unb trat 1802 aU 3-al^nen=

junfer in bie preu|ifd)c Strmee ein. @r naf)m an allen ^^-elbjügen ber Saf)re

1806—1815 tf^eil, fämpfte auf ben ©d)lad)tfelbern Deutfd)lanbg, 9lu|lanb§,

?vran!reid)§ unb ber Sf^ieberlanbe unb ^eidjnete fid) in mehreren ©efed)ten au§.

1810 t)erf)eirat^ete er fid^ tro| ber unrul)igen 3eiten mit ©op{)ie ßf)arlotte

Äej^Ier au^ ©tettin , bie \i)m in 55|ät)riger d^z jefin Äinber \6)zr\hc. dlaä)

ben ?^reil)eit§friegen lebte er al§ Hauptmann in nerfdjiebenen roeftfälifd)en

©arnifonen, bi§ i()n ein Dl^renleiben befiel, bag naf^cju üöllige 2;aub§eit

[)erbeifü^rte unb if)n i^mang, 1822 feinen 2lbfd;ieb ju erbitten, (£r 30g nun,

burd) t)erroanbtfd)aftlidje 33e5iel^ungen neranlaf^t, junädjft nadj (Erfurt, bann
nad) bem benad)barten SBanbergleben. T>a er aber nur wenig 58ermögen be=

fa^ unb eine feljr geringe ^enfion be§og, geriet!) er al§ SSater einer jafilreid^en

Familie balb in fd()n)ere finanzielle SBebrängni^. ©eine Semül^ungen, eine

lol^nenbe 2:;^ätigfeit gu ermitteln, fü[)rten i^n mit bem namhaften ^arto=

grapl)en 3lboIf ©tieler in ©otl^a jufammen, ber geeignete ^ülfgfräfte für bie

g-ortfe^ung unb 3?erbeffcrung feines in ben ^a()ren 1817—1823 gum erften

Wiak erfdjienenen, feitbem öfter? roieber aufgelegten unb allmä{)lid) ju SBelt^

berü^mtljeit gelangten „^anbatlag über alle %i)tiU ber förbe" fudjte. S3eibe

ÜJiänner fanben rafd) 3Boi)IgefaHen ancinanber, unb fo trat ©t., ber ein ge=

fd)idEter 3eid)ner unb al§ c()emaliger Dfficier im ^artenmefen ni(^t unben)an=

bert roar, 1823 aU 9)titarbeiter in bie @eograpf)ifd)e Stnftalt »on ^uftuS
^ertf)e§ in @ott)a ein, bie fid) mit ber ^erftellung unb bem S>ertrieb oon

©tieler'g harten befc^äftigte. 42 ^o^re lang bis gu feinem SCobe i)at er

biefer angefef)enen 5'ii^mo feine »olle Hraft geraibmet, unb neben ©tieler, ^ar(
V. ©pruncr, @mil xi. ©pbom, ^einrid) Sergl)au§ unb 2luguft ^etermann galt

er qI§ eine ©äule be§ ®efd()äftg. ^unäd)ft befjielt er feinen 9Bof)nfi^ in

SßanberSleben, entn3arf eine Slnjal)! ©rgänjungSblättcr ju ©tielcr'S ^anb=
atla§ unb corrigirte bie übrigen auf ©runb unauSgefe^ten ©tubiumS ber
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ncueften @rfd;einimgen aus ber geograpfiilc^en unb 9^eifelitteratur. 'äud) voü=
enbete er eine große, »ort feinem greunbe begonnene ^arte non 2)eutfcf)lQnb,

bem ^önigreic^ ber Dcieberlanbe, bem i^önigreid; Belgien unb ber Sdjroeij

mit ben angrenjenben Sänbern (25 Sl., ©otf)a 1829— 1834). Stls Stieler

1836 geftorben roar, fiebelte St. enbgültig nad) @otf)a über unb fü[)rte f)ier

im 5ßerein mit §einric^ Sergl)au5 unb ^olep^ 6t)riflopI) Sär bie ^^artenroerfe

feinet 3Sorgängers unter beffen Diamen fort. 5ßon bem ^-»anbatlae, ju bem
er im Sauf ber ^a^re me^r als, 50 neue 33lätter beifteuert'e unb ben er bur(^

Stuöfdjeibung ceralteter unb 3>erbefferung ber jurüdbleibenben harten immer
auf ber ^ö^e ber ^eit er()ielt, rebigirte er bie oodftänbigen Stusgaben oon
1847, 1854- unb 1864, foroie mel)rere 2(uf(agen ber mittleren unb fleineren

2(u«gabe. 2(ud) an ben jaf)lreid)en ^Neuauflagen uon Stieler's Sd^ulatlas ^at

er beträdjtHdjen 2(ntf)eil. i^on ben ^artenroerfen, bie unter feinem eigenen

3iamen meift unter 53iitn)irfung 5- ^- Sär's erfd)ienen unb bie gleid)fatt§

faft fämm.tlid} it)ieber[)oIt aufgelegt würben, finb l)auptfäc^lid; folgenbe 5U er=

tt)öl)nen: ^arte non Europa unb bem Crient (4 Sl., 1841), ^^aläftina

(1844), Jafdjenatlas über alte 2;t)eile ber ßrbe nad) bem neueften ^uj^onbe
in 24 harten (1845), @ifenbat)n=2Itla6 con S^eutfd^lanb, Belgien, glfaß unb
bem nörblid)ften 2:l)eile oon Italien in 12 harten (1846), 2)eutfc^Ianb, ^önig=
reid) ber 9?ieberlanbe, Belgien unb bie Sd^roei^ (1848), Sc^ulroanbfarte oon
ßuropa mit politifc^er Segren^ung ber einzelnen 3taoten (1852), Sd)ul=

roanbfarte ron 2^eutfd)lanb (1855), ^arte ron Spanien unb ^Portugal (1855j,
2^ie europäifdj=ruffifc^en ©ren^länber (10 Sl., 1855— 1857), Äarte oon ^yianU

xtid) (1856). ^eroorju^eben ift aud) fein bebeutenber 2(ntl)eil an ber oon

^ermann 33ergt)auö bearbeiteten berül)mten Chart of the World on Merca-
tor's Projection (juerft 1863). Seitbem mar er burd) june^menbe filtere =

befd)roerben ge^iroungen, feine STrbeiten mel)r unb mef)r ein^ufd^ränfen. 2lm
18. Cctober 1865 ftarb er 5U @otl)a, betrauert oon feiner 2i>ittn3e unb ad)t

Überlebenben Äinbern.

Suftue ^^ert^es in &oti)ü 1785-1885. &oti)a 1885, S. 26 ff.
—

©ot^aifc^eS genealogifd)e§ ^afd^enbuc^ ber abeligen öäufer 1905, S. 787,

"3}iftor §an^fc^.
(Sturm: ?yriebrid^ St., (5}enre= unb ^^ecorationsmater, geboren 1822

in SEien, t ßm 1. D^ooember 1898 ju SSei^enbad) an ber ^^riefting. "^on

ber Porzellanmalerei auege^enb, roanbte er ftd) bem figurolen (55enre ^u. 3Son

1853—59 befd)idte er bie ^iJtonateaueftettungen bes öfterreid)ifd)en Äunftoerein§

mit ßtnxz- unb ^^^ierftüden, loie : 1853 Samstag = Dcad)mittag , 1854 ^k
®ominofpicler , 1855 S^orffc^ule in S^rmien

,
3i9euner 00m DJtarft ^eim=

fe^renb (00m ^unftoerein gefauft), Slaoonifc^er 3iegenl)irt; 1856 Scone auf

ber ^^us^ta, 3Jiotio aus Ungarn; 1859 2;ag Aoftfinb. — ^ie ?Jtünc^ener

Äunftausftettumj 1858 bradjte oon il)m ben „^eimtrieb ungarifd)er Sdjafe in

ben Sc^afftütt". Seine .§aupttl)ätigfeit aber entfaltete er auf becoratioem

©ebiet. tiefes, unb mit i^orliebe bie Blumenmalerei, mad)te er aud) jum
?3-elbe feiner £'e^rtl)ätigfeit, al§ er 1863 gelegentlid) ber ©rünbung bes öfter=

reid)ifd)en 33iufeums für i^unft unb ^"^"firie in SBien burd) ßitelberger all

•f^rofeffor an bie ^unftgeioerbefdiule bes ^nftitutes berufen rourbe. 3" er=

roö^nen ift i)kx fein 2lnt^eil an ben greecomalereien im öofopern^aus.

,3-erner enthalten oicle 33itlen unb '^^aläfte in unb um 23ien il)ren ^^slafonti=

unb SSanbfdjmud nad) feinen (?ntn)ürfen. Seine becoratioen 2{rbeiten ^eidjnen

fid) burd} eine fein abgeftimmte Ja^^^^^compofition unb einen geroäljlten @e=

fdjmad aus. Sein Sol)n (^eorg, ^^rofeffor am Sftijfsmufcum in 2(mfterbom,

entftammt feiner Sdjule unb beroegt fid) auf ä^nlid)en Bahnen.
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Söutäbad), 53iograp^, Sejifon be§ ^aifertf)um§ Defterreid;, SBb. 40. —
9teueg SBiener Sl^agblatt »om 3. ÜZooemkr 1898.

?yranj SSaUentin.
iSt^gcr: 9}farttn ®t. , mit bem- Älofternamen $aul, ^apujiner,

fc^toeijerifdjer ^olitifer, geboren 1764 ju Sfiol^ent^urm, Äartton ©d^rapj, f am
18. 9^0Dember 1824 §u ©ierta. 3)er ©o^n eirte^ S3auern, rourbe ©t. na6)

bem 3Bunf(^e ber ^Ocutter beftimmt, in ben ^apu3tner=Drben einzutreten, unb
mad;te bie bafür not^roenbigen ©tubien in ©c^ragj unb im ßiftercienferflofter

SBettingen; nad) bem in Stltorf »oHenbeten Ü^ocijiat rourbe er 1787 in ben

Drben aufgenommen. 3u 33eginn ber l^elretifdjen 9ftet)oIution mar er im
^lofter gu ©djüpff)eim im Danton Sugern. ^m 5)iär§ unb Slpril naF)m er

fd^on, juerft aH gelbpater, aber balb fe(b[t „ju ^ferbe fi^enb, im ^apu5iner=

rod, ^iftolen im ®urt unb ^reuj unb ©d^roert in ber §anb", an ben !riege=

rifc^en 2(ugmärfd^en gur 2tbn)e{)r ber einrüdenben 3:;ruppen ber franjöfifdjen

9iepub(if t^eil, unb auf feine 2(ufforberung entleerten bie Urfd^roeiger , al§

fie am 29. Slpril in Sujern eingebrungen roaren , um fid) §u bewaffnen, ba§

bortige ^eußl^au^- 5Jcit ©infe^en ber eigenen ^erfönlid^feit mar in ben barauf

folgenben ^agen be§ C^elbenfampfe§ ber ©d;n)t)5er (f. 2t. 5D. 33. XXVII, 524)
©t. überall, roo bie @efat)r am größten mar. 2lber naä) ber Kapitulation

mu^te er fliefien. dv fanb 3uflud)t im S^orarlberg unb mar aud) an ber

ßonferenj urfd^roeijerijdjer ©elegirter gu ?5^elbfird) bet^eiligt, mobei er felbft

bie 2luifagen in eine 2lrt ^rotofoll gufammenfa^te unb einen Jürjeren 33e=

ric^t fd)rieb, ber an ^o^anneS 9}tütter nad^ Sßien gefd;idt rourbe. ^m 3«=
fammen^ang mit ben planen ber fd)roeigerifd^en Emigranten, bie non einer in

2lu§fid^t ftef)enben ^rieggerflärung Defterreid^g an bie fran§öfifd;e Slepublif

eine Slbroerfung ber f)elt)etifd)en @inrid)tungen t)on i^rer $eimat| erhofften,

begann nun ©t. — „üerfc^mi^t unb graufam, ftolg unb friec^enb, geübt im
Sieben, 9)?enfc^en!enner unb ©e(bftjüd;tling", roie iijn ber auf ber ©egenfeite

fte^enbe 3fd)offe diarafterifirt — agitatorifd; gu roirfen. SBä^renb §o^e

(f. 21. 2). 33. XIII, 205) unb ber mit bem (Sinmarfd^ in ©raubünben beauf=

tragte öfterreid^ijdje ©eneral 2tuffenberg atterbing§ aud} nic^t genügenb tem=

porifirenb rotrften, aber boi^ ben ^nnenfdjroeigern bie öfterrei(^ifd)e 9ßaffen=

^ülfe nid)t bebingunggIo§, fonbern nur für ben %a\i eineg 2(ngriffe§ non

frangöfifd)er ©eite in 2(u§fid)t fteHten, freilid) aud) fo über ben feftgeftellten

^lan ^inaug, ging nun ©t., al§ er am 26. 2tuguft ^elbfirc^ oerlaffen §atte,

rüdfid)t§Io§ barauf au§, unter SSerbreitung üon 23erfpred)ungen, benen jeglid^e

33eredjtigung fel^Ite, gum Kampfe aufgureigen. ©o entftanb, Tjeroorgerufen

burd^ bie j^-orberung ber 2lblegung be§ [)elt)etifd^en 33ürgereibeg, ber für ba§

Sänbd;en Üiibroalben fo furd)tbar nernid^tenbe ^ampf ttom 7. ©eptember.

SBä^renb bie üon ©t. irre geleiteten l)elben§aften Kämpfer fid; cerbluteten,

flol) er, ni^t o^ne auf bem Söege im 2Birtl)§^au5 an ber ^reib auf urneri=

fd)em Soben guter S)inge fic^ nod; gu ftärfen, auf öfterreic^ifd^en 33oben gurüd.

2llg 1799, mit bem 2(u§brud; be§ ^oalition§£riege§, bie im englifc^en ©olbe
fte^enbe Struppe altfd)roeigerifd; gefinnter Emigranten, bag unter bem 2Baabt=

länber 9toüerea fte^enbe ßorp§, gebilbet rourbe, glaubte man ©t. roegen feiner

allgemein befannten Slrun!fudjt m<i)t al§ g-elbpater aufteilen gu fönnen. 35ann

aber erfd^ien er bod^ mit biefer Segion, al§ fie in bie ©d)roeig eintrat, unb
er l^atte inSbefonbere mel^rfad^ in Uri 2lufträge ber öfterreid^ifd^en ©eneralität

au§gurid;ten. SSon 5Jcitte ^uli an ftanb er aU befolbeter ^elbpater be§

^Regiments in ^üridj, roo er ba§ Sagaret^ beforgte. Eifrig na^m er baneben

guroeilen an kämpfen, befonberS aber an ben 2lnftrengungen für 2Bieber=

aufrid)tung ber alten politifd;en Drbnung in ber Urfdjroeig S^^eil, roie fie an
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bie ©teile ber ba^tnfallenben ^elcetifdjen ©inridfjtungen treten foffte. 2(ber

mit ber groeiten ©djiadit bei 3üricf; im (September, mit ber 9iäumung ber

©d^roei^ bem 3(b,^ug aud) be§ Sfiegimentö Stoüerea roar für 6t. biefe %i)ätxc\'

feit abgefdjloffen. g-ortan tritt er nirgenb^ me^r ^eroor. @r rourbe 1815
ein @egen[tanb be§ Spottet, olg er in biefer 3eit ber ai^eftauration fid^ roieber

in ben inneren 3:f)eilen ber Sdjireij geigen roottte. ßr ging je^t naä) Italien,

^ier fott er, al§ er in ©icilien unb ebenfo auf ber ^nfel Wialia, einzig mit
^ürfe roiberfpenftiger ©aleerenfflaoen, $eftfranfe beforgte, roieber feinen ^J^utl)

beraiefen I)aben, unb in Italien fd;(oB er aud) — ob teraporum vicissitudines

emigratus a patria sua, loie ber Xobtenfdjein au§fagt — fein Seben.

33g[. 3fd)offe, @efd;id)te com ^ampf unb Untergang ber '\d)m^^^'

rifc^en Serg= unb Sßalbfantone, befonberS be§ olten eibgenöffifd^en ^anton§
©(^roi)5, foroie bie Sitteratur über bie Diibroalbener ©eptembertage, be=

fonber§ bie auf ben 150 5"oIiofciten füllenben tagebudjartigen Stufjeid^nungen

über 1798 unb 1799 ru^enben 2lugfü^rungen (Sb. 9Sr)mann'§: $ater $aul
Stgger'§ Regierungen ju Uri in ben ^a^ren 1798 unb 1799 , im
XIV. ^iftorif^en 3^euiarr§=58Iatt, I)erau§gegeben nom 3Serein für @efd^id;te

unb 2lltertf)ümer oon Uri, 1908 (mit bem Porträt be§ bäurifd) au§fe()enben

lOiönd^eg), foroie gel. Surd^arbt, S)ie fd^roeigerifd^e Emigration 1798—1801

(1908), ©. 108 ff. m^\)^x oon llnonau.
©uabtcani: .^arl g-erbinanb 3. rourbe am 17. 2)ecember 1753 in

^ree| in ^olftein geboren. 3uerft al€ praftifd)er Slrjt in ©lüdftabt, bann
al§ ${)i)ficug für ©egeberg ^atte er in Sfieumünfter bie traurige Sage ber

©eifte'^franfen au§ ben ^erjogt^ümern ©djle^roig unb ^olftein fennen ge=

lernt, roeld^e bamal§ in unb neben ben in jenen beiben Orten befinbltd;en

3ud)tl)äufern untergebrad;t roaren. ©d;on 1788 xz\d)tt er gur SSerbefferung

i^rer Sage ein ®utad}ten ein. 2l(§ Seibarjt beg .^erjogg oon ©d^le§n)ig=

^oIftein=©onberburg=3(uguftenburg in Sluguftenburg (1793—1801) fam er in

«äopen^agen in ^Sejie^ungen jur föniglid;en g-amilie unb begleitete 1796 unb
1801 ben bamaligen Kronprinzen (nad^maligen — feit 1808 — König
g^reberif VI.) auf Sabereifen. ©eit 1802 roar er Seibargt unb $^r)ficu§

in ©d)Iegn)ig unb benu^te feine einflußreiche ©tellung beim König gur

„Slettung biefer 5Jcenfd)encIaffe , beren 9?otf) gen §immel fd^reit". @nt=

f(^eibenb roar fein Seric^t oom 11. 2)Zai 1816 an ba§ ©c^Ie^roigfi^e Dber=

gerid^t „Setreffg ber traurigen Sage ber ^rren in ben ^ergogt^mern ©d;le§=

roig unb ^olftein". @g rourbe 1817 ber Söau eine§ ^rren^aufeö in ©d^leSroig

befc^Ioffen unb baffelbe 1820 eröffnet. 2(ud^ nac^^er roibmete er fic^ auf ha^

eifrigfte ber weiteren ©ntroidtung ber 2lnftalt. SBenn er in bem oben an=

geführten Seric^te al§ ba§ na^e 3iel feiner S8emüf)ungen bie ©en)ißf)eit

^inftefft : bu unterfd^reibft bann nid;t me^r ein 3:^obe§urtreiI, roenn bu ^emanb
in§ 3rrenE)au§ fd)idft, unb roenn er ^offt, baß ba§ ^})iorgenrotr befferer ßeiten,

roeld^eS über bie jammeroolle Sage unferer unglüdlic^en ^OZitmenfc^en gu

bämmern fd;eint, gum fonnenf^etten 2^age werben möge — fo fte^t er al§ ein

ibealer 3Sorfämpfer ber mobernen ^fpc^iatrie oor ung. ©d^legroig = ^olftein.

erroarb er baburd^ ben rRu^m eineg ber erften Sanbe gu fein, in benen bie

beffere 3eit ber ^rrcnpflege begann. 2Ba§ er 1783 erftrebte: oiele ber Un=

gtüdlid^en i^ren Kinbern, Serroanbten unb !Diitbürgern wiebergugeben, §at er

bann am ©c^luß feineg Seben§ in ber allein burc^ feine 33eftrebungen ge=

grünbeten ^rrenanftalt ©d;(e§n)ig gelingen fetjen fönnen. 6r ftarb ^ier am
22. g-ebruar 1824 aU ©tatSrat^.

3SgI. ®. %. ©c^umac^er, ©enrebitber. ©d)Ie§roig 1841, ©. 336 ff.
—

Slüppett, ©ummarifd;er SBeric^t über bie ^rrenanftalt ©dile^ioig. 1872,
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<S. 1. — 9^adjruf öom ©eneraljuperintenbenten 2tbler. — ^ird)^off, @runb=
ri^ einer ®efd;ic^te ber beutfc^en ^rrenpflege. 33erlin 1890, ©. 133.

SE). Ätrd)'f)off.

©UCCO: 9tein^oIb ©., Drganift unb Somponift, ift am 29. DJcai 1837
in ®örli^ geboren. «Seine mufifalifc^e Stu^bilbung erfiielt er in Berlin,

f)auptfädjlic^ burd^ ©buarb ©rett, beffen ^Infd^auungen über ben 35orrang ber

reinen ^öocalmufif üor ber ^nftrumentalmufif if)n merflid; beeinflußt I)aben,

1865 tüurbe er ßantor unb Drganift an ber Xl)oma«fird)e in Berlin, foroie

©efangle()rer am £ouifenftäbtifd)en ©gmnafium. 3)urd) 33ilbung eineg kixd)^n=

d)ox§> aug ©emeinbemitgliebern erraarb er fid) ein befonbere§ 3]erbienft um bie

äJtufifpflege an ber 3:t)omagfirdje. ©eit 1874 roirfte er an ber fgl. ^od;fd)u(c

für 9Jiufit' al§ Seljrer für |)armonielei)re unb ßontrapunft, unb feit 1888
gehörte er ber fg(. Slfabemie ber fünfte, feit 1892 bem Senate berfelben an.

SSon feinen ßompofitionen finb namentlid; bie fird)lidjen a cappella=(SI)öre l^er=

DorjuJieben, bodj i)at er auä) in begleiteten mel^rftimmigen ©efangroerfen
2lnerfennenen)ertt)e§ geleiftet. ©in SSerjeic^niß feiner I;auptfä(^Ii(^ften 2Berfe

finbet fid) in ©. ^ümmerle'g „©ncpflopäbie ber eoangelifdien ^ird)enmufi!".
%\xd) aU 6d;riftfteKer ift ©. fieroorgetreten. ^n ber Stttgem. mufifal. Leitung
finben fid; folgenbe 2tuffä^e oon i^m: „Ueber bie Drgel ber 3:^f)omagfir(^e §u
33erlin" (1869, 9(r. 8 u. 9), „Ueber ^änbel'g Drgelconcerte" (1869, 9k. 10,
11 u. 12), „^ie 3:onarten ber 6f)oräle" (1869, 9k. 29—33). %üx 3immer'§
„^anbbibliot^ef ber praftifdjen SJ;i)eologie" fd)rieb er: „®er ©emeinbegefang
unb bie geiftlic^e §au§mufif", für bie „33iertelial)rgfd)rift für 9Jiufifroiffen=

fd^aft" III, 129 eine ausführliche J^ritif be§ r»on D. Jlabe I)erau§gegebenen

üierftimmigen ß^oralbudjS gu bem 9Jcelobienbud; für bag 9JiedIenburgifd)e

^irdjengefangbudj. .§anbfd;riftlid} ejiftirt üon itjm ber ©ntrourf einer Se§r=
orbnung für ben llnterridjt in §armonieleI)re unb ßontrapunft an ber fönigl.

§od)fdjule für 9Jiufif. @r ftarb am 29. 9iOüember 1879 in 93re§Iau, roo^in

er fid) §ur 2(u§I)eiIung eine§ inneren Seibeng begeben fiatte.

6arl £reb§.
<BnfiO: 2llbert ©. (®u^ooiu§, Sufjof), ober, roie er fid^ nad) feinem

SBappen (brei beulen) aud; nennt: kuel, k\ir)l , rourbe jroifc^en 1370 unb
1390 geboren, raar 3)omüicar unb Official beg 5Dompropfteg in Dgnabrüdf
unb muß balb nad^ 1449 geftorben fein, ^m ^. 1434 ^ielt er fi(^ aU 33er=

treter beg ßapiteU ©t. ^o^ann=Dgnabrüd in 53afel ouf. 6. fd^rieb: 1. „Spe-
culum fiiturorum temporum", 1428, gebrudt in '^^ari'§ 1513 unb in Äöln
1528. ®a§ ^ud) fdjilbert bie SSerfoIgungen, roeldjen bie ©eiftlid)!eit ju allen

Reiten au§gefe§t roar unb öie ©trafen, n3eld;e bie S^prannen treffen, g-ür bie

SBeifpiete au§ ber ^aifergefdjidjte benu^te er bie ß()ronit be§ 93krtin oon
2:roppau. 2. „Abecedarium", 1434 rottenbet. ©§ enthält nad) g^. 9tunge
(9Jiittt)eilungen b. '^.

f. D§nabrüdifd)e ©efdjic^te 16, ©. 173 ff.) einen furzen

Inbegriff ber Sieligion. 3. „Commentarius in hymnum ,Lauda Sion Salva-
torem'". 4. „Commentarius in hymnum ,Ave maris Stella'". Se^tere beiben

©d^riften, bie ^amelmann, n3ie er in ber Opera genealogico-historica ©. 216
fagt, nod; in brei (^jemplaren !annte, finb je^t nid;t nadjguroeifen.

^ e U i n g 1) a u §.

©lUlcröillc: Daniel non ©., 9}iebiciner oon polt)f)iftorifd^er S3ilbung,

t 1773, raurbe in 9iotterbam am 2. SDecember 1696 alg britter ©o[)n beS

Kaufmanns ^acoh ü. ©. geboren, eine§ StefugieS, ber aü§ einer alten fran=

5Öfifd;en g-amilie ftammte; fein SSater unb ©roßcater roaren gu ©aumur in

2lniou angefe^ene 2(erjte geroefen; fein Sruber Daniel war in Stotterbom,
roo er 1728 ftarb, ein ^eroorragenber S^ljeologe; er §atte fid; am 5. Dctober



©uperoiae. 63&

1683 mit einer ^ottänberin 3Jiargareta geb. SSettefeufe cer^eiratl^et. 2)er

<Boi)n bejog nad) 33oIIenbung ber ©d)ulftubien eine Unioerfität — junädjft

rotffen wir nid;t roeldje — , um fid) ber Strjneiroifjenfdjaft ju tuibmen, unb
ging im ^. 1718 auf bie Unioerfität Utred;t über, loo er nod) am 1. 3Ro=

»ember b. ^. mit einer S)i§putation „de sanguine et sanguificatione" §um
5Doctor ber 33tebicin promooirte. @r begab fid) barauf nad; 2er;ben, roo er

am 13. gebruar 1719 infcribirt rcuri'e, 2Beif)nadjten 1719 aU 'Diitglieb ber

SBaUonifdjen ^ird;e aufgenommen, 1721 in if)r gum 2)iafon ern)äl)It rourbe

unb fid; am 26. 2(pril 1722 mit Jlat()arine ©lifabetf) le ßointe Dermä(}Ite.

^m 5""i 1'22 oerlie^ er Seppen unb erfdjien nod; in bemfelben ^al)re in

Stettin, weil i^n f)ier ber Äönig alg .^of= unb frangöfifd;en ßoloniemebicu^

angeftellt unb il)m am ®i;mnafium eine ^rofeffur ber Slnatomie unb ßl)irurgie

»erliel^en ^atte. SDa bie le^tere Stelle aber bereits befe^t mar, fo begann er

1724 unentgeltlid; mebicinifd)e 2)emonftrationen ju galten; erft am 9. "Mai

1726 rourbe er ouf ^Drängen bee ^onig§ al'S au^erorbentlidjer ^rofeffor für
jene g'ödier ein9efül;rt. %ud) fonft fud)te er fid; eifrig ju betl^ätigen. Stuf

feinen SBunfd; rourbe er mol)! fd;on 1725 DJiitglieb be§ neuerrid;teten Collegium

medicum; aud; 2anbpf)9ficu§ roirb er gelegentlid; genannt, unb aU folc^er

mirb er bie 2>ifitation ber pommetfdjen 2(pot^efen u. a. oorgenommen Ijaben.

9^id;t minber fam er in roijfenfd)aftlid;en Greifen ju 2tnfe^en; bie faiferlid;e

Slfabemie ber 3iaturforfd)er ernannte if;n am 10. ©ecember 1739 unter bem
9iamen 3IpoIIop^ane§ III ju il;rem 'Diitgliebe, ebenfo aud; bie ©ocietät ber

2Biffenfd)aften in Berlin, roa§ fid) nad; ^er^' 3eugni^ allerbingS nid;t me^r
actenma^ig belegen lä^t, aber u. a. burd) bie Ünterfdjrift feineg üon ?^ritfd;

1744 geftod;enen Silbniffe§ beglaubigt ift. 2tud) ju bem berliner ^ofe fam
er in nal^e 53e5ief)ungen. @r I;eilte ^önig g-riebric^ 2Öil{)eIm I. üon ber

2Bafferfuc^t, unb rcenn er gelegentlid; aud; bem Spotte be§ .Üronprinjen jur

3ielfd)eibe biente, fo i)at bod; aud) biefer niel oon i(;m ge[;alten, ba er feine

ärjtiidje ^unft für 3>oItaire in 2tnfprud; nal^m unb ii)n feiner Sd)n)efter,

ber 3)iarfgräfin 9BiU)eIminc oon Saireutl), empfaf;!. 3)er gute ©rfolg, ben

er auc^ für i^re ©cfunb^eit 1738 erhielte, neranla^te eine 2Bieber{)olung be§^

öefud;e§ unb bann feinen »öttigen Uebertritt in marfgräf(id;e ©ienfte.

S. raurbe nun in Saireut^ Seibarjt, iüirflid)er ©ebeimratf) unb 2)irector

ber 33ergroerfe. ©r gel)örte balb j^u ben intimften 23ertrauten ber ^Diarfgräfin

unb geroann aud; auf ben 93iarfgrafen einen großen ©inftu^; ba^ mad;te fic^

in ber StaatSnerraaltung mie im Seben be§ §ofe§ bemerfbar. Sein .§aupt=

roerf ift l;ier bie ©rünbung einer neuen Unioerfität gemefen, bie juerft am
21. 9Jtärj 1742 in 33aireut[) eröffnet, bann, nad; Erlangen »erlegt, I)ier am
4. 'D^oöember 1743 roiebcr aufgetrau mürbe. ß§ beburfte einer Üugen, tt;at=

fräftigen ^^erfön^id)feit, um mand;en ©egnern gegenüber unter fd;n3ierigen ä,ser=

i;ältniffen biefem '^lam bie 2lu6fü^rung ju fid;ern ; nid;t minber, um bie

junge 2lnftalt ,^u einer gebei[)Iid)en 3Birffamfeit ju bringen, hierauf jielte

mit beftem ßrfolge baS unabläffige Streben Supernille'S ah , ber anfangt

§um 2)irector ber Unioerfität, bann, aU nad; ber 2)ecIaration oom 16. 9co=

üember 1746 ba§ ©irectorium in ein Kuratorium oerraanbelt mar, ju i()rem

cancellarius perpetuus ernannt roorben mar. Unermü^lid; mar er auf bie

^ebung ber |)od)fd)u[e bebad;t, auf bie ©rroeiterung i^rer $Red;te, bie 3Ser=

befferung i[;rer finan;^ietten J-unbirung, bie §eran,^iel;ung tüd;tiger Gräfte, bie

2Bedung n)iffenfd;aftlid;en 2eben§ burd; bie Stiftung einer @efellfd)aft , bie

^efd;affung einer au6reid;enben S3ibliotf)ef u. a. 2lud; nor eigenen bebeutenben

Dpfern fdjrecfte er babei nid;t jurüd; er fd;enfte, um mit gutem 33eifpiele

ooran§uge(;en , ber Unioerfität feine roertfjootte 33üd;erei unb eine Sammlung
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pljrififalifc^er, d;irurgifd)er unb anatomifd^er ^nftrumente. @r üerlor bte 2ln=

ftalt feinen ^(ugenbltcE au§ ben Stugen, and) roenn er, rote im ^. 1745, reo

er fa[t ein ^a^r im §aag meilte, ju augroärtigen ©efanbtfd^aften oermanbt
rourbe; über alle Unit)erfität§angelegenl^eiten traf er aud^ in ber g^erne bie

©ntfdjeibung. 2Bie er freubig feine ^erfon für bie ^adjz, bie er gu ber

feinigen gemad^t ^atte, einfette, fo trat er mit rüdfid^tSlofer @ntfd;ieben^eit

and) benen entgegen, bte i^m feine Greife ftörten. ^a§ fd;uf i^m mand^e
(Segner, roie ber ©rfolg, ben er {)atte, §af)Ireid^e 9^eiber i^m rocdte. 35er=

mut^Iid) f^at biefer 3)iänner ^eimlic|e§ abreiben feinen plö^lid^en ©tur^ ^erbei=

geführt. ®er eigentlid^e S(nla{5 baju ift nid^t aufgeflärt. @§ mar offenbar

nur eine 9fteben§art, roenn ©, ber Unicerfität am 2. 3)tärg 1748 mittfieilte,

ba^ er au§ ®efunbl)eit§rüdfid;ten fein 2lmt nieberlegen roerbe. ®ie (Schritte,

bie bie 2lnfta(t bagegen unternafjm, waren erfolglos; fdjon unterm 3, STpril

1748 rourbe \[)m ein 9(ad}foIger beftellt. ^ebenfaff^ mar bie 5Rarfgräfin hei

t)iefem SSorge^en gegen ©. unbett)eiligt; fie f)at ifim ifjre ©unft feine§roeg§

entzogen. ®enn fie bebod^le if)n nod; in iljrem erften S^eftamente (2tpril

1748) mit einer ^enfion unb ^at i^m fpäter ha^ Driginalmanufcript i^rer

!IWemoiren oermad^t, mofil in ber 2lbfidjt, ba^ er fie nad) i^rem 3:obe ^erau§=

geben foffte. @r t^at fie in ber St^^at aud) einer ftiliftifd^en 2)urd^arbeitung

unterzogen, bann aber bod; nid^t »eröffenttidjt
, fo bafe fie erft longe nad^

feinem Xobe (1810) im ®rud erfd;ienen. Dh i^n felbft S3ebenfen über ben

^n[)alt ber Stufjeid^nungen abgef^alten ^ben, roirb fid) fd[)n)erlid^ nod) feft=

fteHen laffen.

<S. f(^eint bie marJgräflid^en Sanbe nun f(^leunigft cerlaffen unb fid^ ju»

näd;ft in Sremen niebergelaffen ju l^aben ; benn non ^ier ftebelte er um bie

^itte be§ ^al)re§ 1749 nad; SBraunfd^roeig über, mo ^erjog ^arl i^m eine

freie Söo^nung einräumte. Dh eine ®mpfe()Iung ber SRarfgräfin, beren

«Sdjmefter ^^ilippine 6I)arIotte an üaxl ner^eirat^et mar, {)ier mitgeroirft

i)at, muffen mir ba^ingeftellt fein laffen. ^ebenfattg trat er balb gu biefen

g-ürftlid;feiten in notiere 33ejie^ung. ©r rourbe fd^on 1751 ju einer bipIo=

matifd^en ©enbung nad) ^ottanb nerroanbt unb fpielte eine Stoffe in bem
fd^öngeiftigen Greife, ben bie §erjogin um fic^ fammelte. ^^r 33ruber ^önig
t^riebrid^ fd^reibt »on i^r an bie 3Jiarfgräfin am 17. 9^ot)ember 1751: eile

tient un petit bureau d'esprit ä Brunsvic, dont votre medeciii est le direc-

teur et l'oracle. @r ^at bann ben ^erjog namentlid^ aud; ^ur ©rünbung
be§ ^unft= unb 3faturaliencabinet§ üeranta^t, au§ bem fpäter ba§ ^erjoglii^e

9)iufeum ^eroorgegangen ift. 3»näd;ft orbnete er eine fleine ©ammlung oon
antifen SJtünjen, bie bann nerme^rt rourbe, unb erftattete barauf 1754 im
2luftrage be§ ^ergogg einen 33erid^t über bie Slnlage einer ^unft= unb
9?aturalienfammlung, für bie er einen ooffftänbigen ^s(an ausarbeitete. @r
riet^ gunäd^ft, an§ ben fürftlidjen ©d}Iöffern bie überaff jerftreuten 2([ter=

t^ümer, ^unftfadfjen unö 9Zaturalien sufammenjubringen. ^DiefeS gefd^a^, uitb

e§ entftanb fo in einigen ^itnmern be§ großen 93toft[)ofe§, be§ ftarf um=
Qeftolteten ©ebäubeS ber Surg ©anfroarberobe, ber Stnfang eine§ DJJufeumS,

beffen @inrid;tung unb erfte Seitung ©. beforgte. 1755 unternafim er and)

eine längere Steife nac^ J^offanb unb 3^ranfrei(^ , roo er »erfd^iebene <Samm=
lungen üon antifen SJtüngen, gefi^nittenen ©teinen, Statuen, ^nfd)riften,

(Euriofitäten u. f. ro. für ben ^^^oa, erroarb. 2tud^ Skturalien unb 2l(ter=

t£)ümer rourben non nerfi^iebenen «Seiten angeforbert ober angefauft; anato=

mifd[)e Präparate rourben auf Supert)iffe'§ Slnroeifung ^ergeftefft. So na^m
bie Sammlung fdjneff einen fe{)r erfreulid^en Fortgang. 2)a aber fam bie

3'iot^ be§ fiebenjä^rigen Krieges bajroifd^en, bie fd^roer auf bem 33raunfd;t»eiger
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Sanbe laftete unb »orläufig natürlidj ben üon ©, oerfolgten S3eftrebungen ein

»öttigeg @nbe mad^en mu|te. S)a§ war tdoI)1 bie Urfac^e, ba^ er in feine

alte .^eimatf) jurücffe^rte. 2)er Slbfdjieb üoffjog fid; ^ier in ungetrübter

5-reunb[d;aft ; ber ^erjog beraiHigte il^m für bie 3eit feinet 2lufent^alt§ im
2luilanbe unterm 13. 2(uguft 1761 bie §älfte feiner bigl^erigen ^^enfion

(1000 ©ulben). ®r fd;Iug nun im $Qag, bejro. im nal}en 33oorburg, feinen

SBol^nfi^ auf unö I)at au6) fiier gelegentlid^ nad) 33raunfd)n)eig auf SBunfd}

nod) 2lu§!unft ert()eilt unb ©efdjäfte erlebigt. 2lls feine ©attin 1769 ftarb,

ift er mit 93iarie 5)tartf)e, ber 3:od)ter ^^ierre le ßointc'g unb Slifabetl)

be ©ount)ie, ber ä\>ittn)e ßorneille'g be Diormanbie, baillif ber otabt SSIie=

fingen, V3oi)l feiner ©djroägerin (geboren 24. gebruar 1704), am 13. 3Jcai

1770 eine jroeite @f)e eingegangen. S^ro^ feinem fdjroädjiidjen Körper, ber oft

üon Äran!()eit (jeimgefud)t würbe, brad;te er fein Seben faft auf 77 S^^^c?
er ftarb in 5Rotterbam am 16. Diowember 1773 unb rourbe in ber fran§öfifd;en

c^ird^e (Vrouwe Kerk) ,^u Serben beigefe^t.

SSgl. @. <5e§Iing, Daniel v. ©uperoiffe. 3)ai ^anj^leramt an ber

Uniuerfität ©rlangen (Scipjig 1893) unb bie ()ier angeführte Sitteratur;

bagu ^raunfdjm. 50iagajin 1906, <B. 83 f.; gütige Slugfunft com (Secre=

tariat ber Commission de l'histoire des Eglises Wallones, ber tlniüerfi=

täten Serben unb Utredjt, ben ©tabtardjiüen §u 9lotterbam unb im §aag,

bem ©taat§ard;io §u Stettin; ^erjogl. Sanbeg()auptardjiü §u äBolfenbüttel.

^. 3 i nt m e r m a n n.

(SÜ|)flc: 2;^eobor ©., namf)after ©d^ulmann unb Sitterarf^iftorifer,

rourbe am 24. Wiai 1833 ju ^arlSru^e geboren. 2tl§ ©o^n be§ in $Deutfd)=

lanb unb über beffen ©renjen F^inauö in Defterreid), .^otlanb unb 2)änemar!

burdj feine „3lufgaben gu tateinifdjen ©tilübungen" rü^mlidjft befannten

©djulmanneg, be§ gro^l^ergoglid) babifd;en ^ofrat^eg ^arl g-riebrid; ©üpfte,

l^atte er bag (BIM, bie üortrefflid^fte ©rjief^ung gu genießen unb für ba§ 2tmt

eineg Se{)rer§ roie 9Benige oorgebilbet gu toerben. ^lad^bem er ba§ 2i;ceum

feiner ä^aterftabt abfobirt §atte, ftubirte er claffifdje foroie neuere ^f^ilologie

in ©öttingen unb .^eibelberg; fo geraiffen^aft er aud^ feinen 5a<J^ftubien ob=

lag, fo wenig üernad[)Iäffigte er bie Derroanbten ^ädjer unb erroarb fid; be=

fonberg eine umfaffenbe pI)iIofopf)ifdje unb I)iftorifdje Silbung. 2ln ber ©eorgia

Slugufta raaren eg H. %. ^ermann, ©d^neiberoin, o. Seutfd; unb @f)renfeudjter,

bie auf 9tid;tung unb Setrieb feiner ©tubien einen tiefgel^enben ©influ^ au§=

übten ; neben gebiegenen unb ausgebreiteten ^enntniffen getoä^rte il)m biefe

Uniperfität burc^ näf^eren Umgang mit ^ermann unb ©d^iieiberoin einen

©inblid in bie ©rünblidjfeit beutfd()er ©elel^rtenarbeit. ^m ©eptember 1858
rourbe er auf ©runb feiner 2)iffertation „De Theocriti primo idyllio" §um
doctor philosopliiae promoüirt, nad;bem er bereite im 9tooember 1854 ba§

babifdje ©taatSejamen mit 2tu55eidjnung beftanben f)atte. d^ad) längerem

©tubienaufent^alte in grantreid), roo er an unmittelbarer QueHe ©prad^e

unb Sitteratur biefeS SSolfeS kennen unb fd^ä^en lernte, begann er 1861 feine

amtlidje St^^ätigfeit am ©pmnafium ©rneftinum gu ©ot^a; l)ier roirfte in

roiffenfdjaftlid^er roie päbagogifd)er ^infidjt ein I)en)orragenber ^^ilologe unb
©d)ulmann frudjtbar auf il)n ein, ber bamalige 3(nftaIt§birector ^oad^im

'OJJarquarbt. ^m Q. 1870 rourbe ©. jum ^rofeffor ernannt unb ein ^a^r
barauf burd; bie 3?erlei§ung be§ Siitterfreu^eg beg fäd;fifd;en ^aulorbenS
au§ge§eid§net. Slber bereits im 3Jiärj 1872 »erlief er, um einer S3erufung

in baS bem beutfd;en SReid^e jurüdgeroonnene 5Dte^ S^olge ju leiften, bie feinem

§ergen fo nat)efte§enbe ©tabt, in n)eld)er er fid; burd^ feine SSermä^lung mit

ber ^ocijter beS ©etjeimen Slrd^iorotf^eS Dr. Sluguft S3ed ein eigenes §eim
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gegrünbet ()atte. 5>on 1872—1885 gehörte er bem faiferlid^en Spceum ber

alten 9ktd)^[tabt aH beffen tüdjtigfter Setter an: erfüllt oon ©d^affengbrang

unb ©d)affen§fraft l^at er bort im äu^erften SBeften unfereg 3Saterlonbeg alg

2ef)rer raie al§ ®elel)rter eine an Erfolgen reidje Sßirffamfeit entfaltet. SDurd^

ein 3(ugenleiben fa^ er fid^ üor ber S^\t genötf)igt, um (^ntlaffung au§ bem
©d)ulbienfte ju bitten, bie i^m 1885 gewährt rourbe, nac^bem raieber^olte

9>erfud)e ber S8el)örbe, i^n bem 3)ienfte nod) roetter^in ju erijalten, fe^I=

gefdjlagen fiatten. Dftern 1886 lief? er fi(^ in feinem §eimatl)lanbe, in §eibel=

berg, nieber; in ftilter Bui^üdge.^ogen^eit arbeitete l)ier ber cerbiente ^'O^^f^!)^^

mit ©infe^ung feiner gangen .traft, feiner gangen ^erfönlid)feit an bem 2lu§=

bau feinet litterarl)i[torifd)en 2Berfeg ununterbrodjen big ju feinem S^obe, ber

if)n am 15. ©eptember 1895 unerroartet feiner ^yamilie, feinen ^-reunben,

feiner SBiffenfdjaft entriß.

2115 9Jtann ber ©djule ^at ©. 24 ^aijxz geroirft. 93iuftcrl)afte $flid)t=

ireue unb pein(id;e ©eraiffen^aftigfeit in äffen Obliegenheiten feinet 2tmte§

^eidjnete il)n au§. „S>ornel)m, roie er in feinem gangen SSefen mar, ^ielt er

ttud; bei 2(nbern ftreng auf äußere ^o^^"^/ Drbnung unb "Sauberkeit ; bod; tüar

il)m bie ^'Otm nid}t meljr, atg fie eben fein foff: ber ©eift roar e§, ben er

turd} bie fd)öne ^-orm bilben unb ergießen rooffte. ©einen ©djülern rcar er

ein liebeooffer @rgiet)er unb 33eratl)er." ©d)riftftefferifd) ift ©. al§ praftifd;er

©d)ulmann burd) SSeröffentlidjung non „Uebunggftüden gum Ueberfe^en in

ba§ 3'rangöfifd)e" foioie burd) äßeiterfü^rung ber lateinifdjen Uebunggbüd^er

feinet 3Sater§ l)ert)orgetreten. „2ßie niel er au§ bem Eigenen bei jeber ber

t)on il)m l)erau5gcgebenen 20 Sluflagen ben genannten Südjern einuerleibte,

n?ei^ jeber, ber mäljrenb ber legten 25 ^a^re fid; mit ifjnen befaßt tjat."

2ll§ 2itterarl)iftorifer erroarb fid) @. einen bebeutenben 9Zamen im 3n=

unb älu^lanbe burc^ feine 5orfd)ungen über Stugbe^nung unb ©tärfe be§

ßultureinfluffeg ©eutfd)lanb§ auf ^5'i^ön^reid). „Stfferbingg", benennt er felbft,

„TOar id) mir ber großen ©djroierigfeiten be§ Unternehmend unö ber na^egu

unbegrengten 2tusbel)nung ber gu burd)laufenben ©ebiete rao^l berou{3t. 2lber

"bag 3iel/ ^o§ id) an ben ©rengmarfen ber beiben großen SSölfer oerfolgte,

galt mir al§ ein fo [)ol)e§ unb innerlid) fo lol)nenbeg , bafe id; üor feiner

IJlrbeit, feiner '3}iül)e, feinem Opfer gurüdfd)redte." ^Jtad) öeenbigung fdjraieriger

93ornrbeiten, nad) 33efd}affung unb fritifdjer ©id)tung be§ nid)t blo^ ungemein

<iuggebel)nten, fonbern aud) an ben »erfdjiebenften unb au^einanberliegenbften

g-unborten gerftreuten 'i)tateriale§ rourbe bie „©efd)id)te be§ beutidjen 6ultur=

-einfluffeS auf ?^ranfreid}" im '^. 1890 gu ^oibelberg nollenbet.

©ine roertl)t)offe (ärgängung unb ßrroeiterung be§ ^auptroerfe§ (©otf)a

1886—1890) bilben bie C§ingelforfd)ungen auf bem ©ebiete ber internationalen

Sitteraturgefd)id)te , roeld)e <B. in ben ^al)ren 1886— 1895, grö^tent^eil'S in

ber „3eitfd)rift für oergleid)enbe 8itteraturgefd)id)te" neröffentlid^t l)at, „2(ffe

feine Slrbeiten tragen ba§ ©epräge feinet ©djaffen^: 2lffe§, roa§ er fd)rieb,

roar grünblid^ , flar unb formuoffenbet bargeftefft ; in i^m nerbanb fid) mit

"bem ©djarffinn beg ^-orfdjerg bie ©eftoltunggfraft be§ Künftlerö."

3)ie Verausgabe feiner fleineren 2lbl)anblungen foroie feine? litterarifc^en

5?ad^laffe§ roirb t)on feinem ©ol)ne beforgt.

3Son ben 3^efrologen, bie in ber St^agegpreffe unb in ^eitfd^riften er=

fd)ienen, finb l^eroorguf)eben : ©d)roäbifd)er ?[Rerfur '3k. 250 oom 24. Oc=

tober 1895, groeite 2(btl)eilung , ©. 2144. — ©trafeburger ^oft ^x. 821

com 2. S^oüember 1895. — 9fitttional=3eitung '?R,x. 709 oom 17. T)ecember

I
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1895. — ©übroeftbeutfc^e ©d^ulblätter, XIH. ^a^rqang 1896, 9k. 2,

<B. 52—55. @ot"tfrieb ©üpfle.
^uttner: ^ofep^ ©eorg ©. , fat^olifdjer ^f)eologe, geboren am

25. gjiärj 1827 gu Sanbau in ber $fal§, f am 16. ©eptember 1888 ju

<Sid)[tätt. @r befudjte, nad^bem fein SSater al§ Beamter nad) ^aftl (D6er=

pfal^) »erfe^t roorben mar, feit 1836 bie ©tubienanftalt ju Stmberg, von

^erbft 1839—1844 ba« ®r)mnafium ju ®id;ftätt, ftubirte bann bafelbft 2:^eo=

logie unb rourbe am 7. %px'ü 1849 jum ^riefter geroeif)!. ^erbft 1850
raurbe er 'sDocent ber .^omiletif unb Siturgif am bifi^öflid^en Spceum bafelbft,

aud) ßuftog an ber fgl. Sibliot^ef, am 1. Dtoüember 1852 ^rofeffor ber ge=

nannten ?\-äd;er, 1860 bifd)öflid)er geiftlidjer 9iatf); ^erbft 1863 übernal)m er

ju ben früheren g-ädjern aud^ bie Äird)engefd)id)te; am 15. Slpril 1867 rourbe

er ©omcapitular, 1871 ©eneraloicar; baneben be[)ielt er, roät)renb er bie

übrigen ?}äd)er |e|t abgab, ba€ 2et)ramt ber i^ird)engefd)idjte nodj bi§ 1886
6ei; am 19, Wai 1885 rourbe er ^um '3)ompropft ernannt, am 21, ^uli aU
foldjer inftituirt,

<B. entfaltete eine rege fd^riftftefferifd;e S^^ätigfeit unb machte fid) be*

fonber^ um bie @id)ftätter ®ii)cefangefd)id)te in l^errorrogenber 9Beife oerbient.

2)a§ „^NaitoraUS3latt beg Si^t^umg ©idjftätt", bag "er oon 1854—1884
(1,-31. Saf)rgang) rebigirte, entl)ält t)on i^m eine 9tei{)e von größeren unb
fleineren ©pecialunterfudjungen bcfonber§ au§ biefem ©ebiete, neben Strbeiten

aus bem ©ebiete ber Siturgif, 3?on fefbftänbig erfdjienenen ©d^riften finb ju

nennen: „53oet^iu§ ber Ie|te 9tömer, ©ein Seben, fein d)ri[tüdjeg ^Sefenntnifj,

fein 9iad)rut)m" (Programm beg S^ceum^, ©id^ftätt 1852); „93Jauru§ 3:ai)e=

riu§, 3lbt Don i^Iant[tetten" (@id)ftätt 1857); „®efd;id)te beg bifd)öflid)en

©eminar§ in (Sid)ftätt, ''^lad) ben Quellen bearbeitet" (^^rogramm, ßidjftätt

1859); „Bibliotheca Eystettensis dioecesana. ©in Beitrag ?;ur ^erftettung

oon Stnnalen ber Sitteratur be§ S3i§tt)umg ©id^ftätt", 1, unb 2, Stbt^eitung

(^srogramme, ©idjftätt 1866 u, 1867; jä^rlid)e g-ortfe^ungen biefer Diöccfan =

^ibliograpI)ie erfdjienen roeiter^in im $aftoral=Slatt); „Tabula Leonrodiana

Eystettensis explicata et illustrata. Accedxint vitae Pontificum Eystetten-

siurn ad saeculum usque XVI ex Pontificali Gundecariano descriptae"

((^id)[tätt 1867; Seilage jum ^:t>a[toraI=Slatt, 14, ^afirg. 1867); „©d;ema=
ti^mug ber ®eiftlid)!eit beg 53igtt)um§ ®id)ftätt für ba§ ^a^r 1480" (^ro«

gramm, (Sic^ftätt 1879); „Saugefd)id)te beö SDomeg in ®id)ftätt. ©ine ©fi^e"
(@td)ftätt 1882). g-erner gab©. f)erau§ : „Raymundi Antonii Episcopi [9fiai=

munb Slnton, ®raf oon ©trafolbo, Sifdjof oon ©id;ftätt 1757 -1781] In-

structio pastoralis emendata et aucta iussu et auctoritate Reverendissimi

ac Illustrissimi Patris ac Domiui Georgii sacrae Sedis Eystettensis Episcopi

ad Clerura dioecesanum" ((Sid)ftätt 1854); „Hodoeporicon S. Willibaldi

:

®ie ^ilgerfa()rt be§ 1)1. aöillibalb mit 2;eEt unb Kommentar" (ßic^ftätt 1857);
„gjiatrifel be§ S3i8tl)umg (^id)ftätt com Saf)re 1875" (@id)ftätt 1882). gür
i)ie 2. 2luflage be§ ^ird)en=2ejifoii§ »on äiBe^er unb 2i>e{te »erfaßte ©. ben

Mxtitd über ba§ Sigtf)um @id;ftätt, 35b. IV (1886), ©p. 242—255.
^emfel, ^ofep^ ©eorg ©uttner; @id)ftätt 1895. 2lud) im ^aftoraI=

Slatt be« 33i§tl)umg (£-id)ftätt, 1895, 9k. 13—25.— grüner, SCrauerrebe;

im ^saftoral=SIatt 1888, 9tr. 27. — §iftorifdje§ ^a^rbud), 9. Sßb., 1888,
©. 798 f. (Sl, ^irfdjmann). — 3>erf)anblungen be^ l)iftorifd}en 9.^erein§ uon

Dberpfalj unb 9tegen§burg, 43. 53b. 1889, ©. 235—237 (Serbolt). —
9iomftöd, ^erfonalftatiftit unb 33ibliograpf)ie be§ SticeumS in (Sid)ftätt

(^ngolftabt 1894), ©. 162—164. Saud^ert.
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i^loanttbor HI., §^1^509 »on $ommern = ©tettin, f 1413. ^erjog

Barnim III. ron ^ommern=©tettin l^interlie^ bei feinem "Xobe (am 24. 3Iu=

guft 1368) brei ©ö()ne, ^afimir IV., ©roontibor III. unb Sogiflaro VU.,
bie naä) bem 93raud^e be§ pommerfd^en .§erjog§^aufeg gemeinfom bie 5Re=

gierung be§ ©tettiner Sanbeg übernol^men. 9?ad) bem S^obe be§ älteften

^ruber^ (2(uguft 1372) ^atte ©. bie Seitung ber 9^egierunggge[cl^äfte in ber

an kämpfen mit Sranbenburg unb SJtedflenburg überreirf)en 3eit in ber §ttnb.

@g gelang i^m, bie üiel umftrittene Ucfermarf gu be{)aupten unb eine Einigung

ber gaf)lreid)en pommerfd^en 2^()eilfürften (1873) §u ©tanbe ju bringen, um
bie alten ^Hed^te $ommern§ ber 9)tarf gegenüber aufredet §u erfialten. 31U
^aifer ^arl IV. Sranbenburg burd^ ben ?>-ürftenn)alber 33ertrag com 15. 2(u=

guft 1373 für feinen So^n (Sigmunb gen)onn:n ^atte, fd)Io^ fic^ ©. ii)m

an unb trat, roie e§ fdt)eint, in perfönlid;e 'J-reunbjdjaft gu i^m. S)aburd^

TDurbc ba§ pommerfdje ^erjog§t)au§, gu bem ber Äaifer enge t)ern)anbtfd;aft=

lid^e Regierungen ^atte, mei)r alg bi§f)er für bie ^ntereffen beg 9teid)eg ge=

lüonnen. S>urd) mandjerlei Sanbfriebengbünbniffe fudjte ©. aud[) bie gerrütteten

inneren 3uftänbe feinet Sanbe§ §u beffern. 2tm 19. «September 1374 t)er=

mäl)lte er fid^ in Sa^reutl) mit 2lnna, ber SCodjter be§ 1361 nerftorbenen

33urggrafen 2llbred;t be§ ©d)önen non 9iürnberg. 2(Ii ®rbe ber 93iutter

(©op|ia üon §enneberg) feiner ©emafilin erf)ielt ©. einige ©täbte unb Orte

in 3'ranfen (^öniggberg, ^iffingen u. a. m.), bie er jebod^ 1391 unb 1393
bereite roieber »erfaufte. 3)ie ©elbnotf), in bie baö §ergogggefd;Ied)t burd^

bie unauf^örlid^en g-e^ben geriet!), groang bie Jüi-'f^ß^^ Swm 2lufgeben mand;er

^ol^eitgred^te in ben ©täbten unb l^inberte fie, gegen beren ftetig wadjfenbe

9!Jiad)t aufgutreten ober ©änemar! im Kampfe mit bem ^anfabunbe gu unter*

ftü^en, fo wenig freunblidj aud; namentlid; ®. i^m gefinnt mar. @r trat

mit feinem Sruber Sogiflaro VII. 1388 in ben ©ienft be§ ^eutfdt)en Drbeng,
mag it)n aber nid;t abljielt, fjier unb ba gegen beffen ^rieg§gäfte feinblid;

»orguge^en ober fogar mit ^önig SBIabiflaro oon ^olen gu t»ert)anbeln. 2tli

er bann 1409 oon neuem fid^ bem Drben gum 33eiftanb gegen ^olen oer=

pflid^tet §atte, ^ielt er fein 5ßerfpred;en unb fanbte feinen ©o^n ^aftmir VI.
nad^ ^reufsen, ber in ber ©d)lad)t bei S^annenberg (1410) ron ben i^olen ge=

fangen, aber balb roieber freigelaffen rourbe.

9Jiit bem 33(arfgrafen ^obft, bem SSerrcalter 33ranbenburg§, geriet^ ©.
in me§rfad)e J^ämpfe (1388, 1393, 1399), ftanb aber in engeren Regierungen
gum ^ijnige 2Benge( non Röfimen. ®r unterftü^te i^n, roie e§ fdjeint, in

feinen ©treitigfeiten mit bem börtnift^en 2lbel, ja fott nad; einer freilid^ un=
fidleren 5Rad^rid;t bei ber Befreiung SSengel'g mitgeholfen l)üUn. SBieber^oIt

^at er 1399 aU einer ber ©efanbten be§ ^önigg mit ben Jlurfürften t)er=

fianbelt. 2tl§ Sol)n für bie 3)ienfte erhielt er oon Söengel 1393 bie ^errfdjoft

ReeStom unb mad^te fpäter aud) ben Rerfud^, fid^ im Rarnim feftgufe^en. ^m
^erbfte 1409 übernahm ©. bie ©tatt^alterfd^aft ber 3[)iittelmarf unb geriet^

baburdj in ©treitigfeiten mit bem märfifd;en Stbel, beffen 2(nge§örige i^n

früher nidjt feiten unterftü^t ^atUn. 2)em Burggrafen "g'riebrid) VI. non
5iürnberg trat er feinblid^ gegenüber, ba biefer bie Verausgabe ber t)er=

pfänbeten St^^eile ber Udermarf »erlangte, ^ommerfdje ©d^aren ftie^en am
24. Dctober 1412 auf bem Iremmer 2)amm mit ben 9Jtannen be§ SBurg=

grafen gufammen, oermodjten aber nidjtg 3laä)i)ali\Q,z§> auggurid()ten. Sßärrenb
nod) ber ^ampf roeiter tobte unb bie mü^fam ^ergeftellte ©inigfeit be§ pom=
merfd)en ?^ürftenl)aufe§ mieber gelöft rourbe, ftarb ©. am 21. ^uni 1413 im
3(Iter oon etroa 62 ^a^ren. @r rourbe im <RIofter «Rolba^ beigefe^t. ©.
l^interlie^ groei ©öfine, Otto IL, für ben er ttergebenS »erfud^t ^atte, ba§
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ßrjftift SRiga gu erlangen, unb ^ofimir VI. ©. fd^etnt ein energi]"d)er, tüd;=

tiger 9Jiann geroefen ^u fein, fonnte aber infolge ber unglüdlid^en ^uftänbe
feine§ Sanbe^ nichts 3)auernbe§ erreichen.

Sart§olb, ©efdjidjte oon Sommern unb Sfiügen, 33b. III, ©. 452 ff.;

IV, 1, ©. 6 ff.
— St^. Sinbner, ©efdjidjte be§ beutfd^en 9^eid;e§ unter

^onig SBenjel, Sb, II. — 3)tonat§bIätter ber @efellfd)aft für pommerfc^e
©efdjic^te unb Slltertljumsfunbe 1897, ©. 152 ff.; 1898, ©. 102 ff.

—
^. ^eibemann, 3)ie Wlaxt unter ^obft non 9)iä§ren. — Momimenta Zolle-

rana IV, V. — 5RiebeI, Cod. dipl. Brand. — 5J(ed(enburg. Urfunbenbu^
XVI ff.

— 5Reidj§tag§acten III, ©. 128 ff.
— Urfunben im fgl. ©taatg=

ard)it)e ^u Stettin. 93i. Sße^rmann.
©njQÜJC: 33art^olomäul ©., enongelifc^er Sifd;of non ßammin,

1545—1549.
2(I§ <Boi)r\ be§ 33ürgermeifter§ non 6toIp Sw^^gen ©roaroe (ober ©uane)

rourbe 33artf)o(omäu§ im 2luguft 1494 geboren. @r rourbe in bem 3age=
teuffelfdjen ß'ollegium ju Stettin erlogen unb beroieg biefer 1399 geftifteten

ßrgie^ung^anftalt feine ©anfbarfeit burd) ein Segat »on 400 St^atern, ba§ er

i^r teftamentarifd} beftimmte. 1509 ift ©. in Seipjig immatriculirt roorben;

ob er nod^ an anberen Unioerfitäten ftubirte, ift unbefannt. 2tl§ pecuniäre

Unterftü^ung für feine Stubien erhielt er im Januar 1510 oon ?5ifdjof

9Jiartin oon ßammin eine 3?icarie in ©tolp, bie furj t)orr)er fein D§eim
^o^ann ©roaroe, 33icebominu§ non ßammin, mit anberen ©eiftli(^en errichtet

t)atte. (fr wirb in ber betreffenben Urfunbe clericus genannt, bod^ beutet

biefer Stusbrud feineSmegS barauf ^in, ba^ er geiftlid^e 2Bei()en empfangen
I)abe, fonbern ift nur aU 33e5eid)nung für einen ©tubenten gebraud;t, wie fie

bamal§ nic^t feiten angeroanbt rourbe (ogl. SBalt. ©tubien XXXIX, ©. 270).
^n einer Urfunbe oom 23. gebruar 1515 roirb er aud; all clericus er»

mä^nt ; bemnad; fc^eint er bamall nod) ftubirt ^u ^aben. @r fott aud; nad^

^talien gejogen fein unb fidj in Stom fieben ^afjre aufgef)alten Ijaben. ®oc^
ift über fein Seben bi€ etroa 1521 nid)t§ befannt. S)amal§ ober fpäter er=

f)ielt er ein ^anonifat oon ©t. Dtten ju ©tettin unb baS Sicebominat in

Sammin unb ftanb 1529 al§ dlati) im ©ienfte ber öcrjoge @eorg I. unb
SBornim XI. oon Sommern. Seim 2;obe feine§ D^eim§ ^of)ann (1529) mar
er mit feinem 3?etter ^seter beffen @rbe. ^n feiner ©tettung jur ^efor=
mation fd;eint er fii^ an ben ^tx^oo, 33arnim angefdjtoffen ju I)aben, ber biefer

Seroegung me^r juneigte aU fein Sruber @eorg. ^06) furj oor beffen 2:obe

(9./10. DJki 1531) trat ©. am 7. 9Jtai 1531 in ben ^ofbienft Sarnim'e auf

fünf ^a^re gegen einen ^af)re§foIb oon 100 ©ulben. 2lll er oon ben c^erjogen

53arnim unb vp^ilipp im % 1534 mit einigen ©ütern bele()nt raorben mar,
^eirat^ete er im Dctober ©ertrub v. 3i|eroi| unb rxa^m feinen 2Bo()nfi^ in

©tettin, wo er 1535 ein $au§ oom 93iariencapitel erraarb. ©od; gunädjft

follte if)m wenig DJfu^e bleiben, bort ju roeilen, ba er al§ Äanjfer be§ ^erjogl
33ornim XI. (raafjrfdjeinlid; feit 1534) bei ben Sßerfjanblungen über bie ^^ir^en=

reformation in Sommern unb namentlid) bei bem Sanbtage 3U S^reptora im
S)ecember 1534 (ngl. ^. ©räbert, 3)er Sanbtag ju ^Treptom. 5Differtation,

Serlin 1900) unauSgefe^t tljätig roar. 9iad)bem bort bie neue ^irdjenorbnung

befc^loffen roorben roar, ooUjog ^ugenfiagen im 3Serein mit ^erjoglidien Stätten,

ju benen ©. gehörte, im Saufe be§ ^af)re§ 1535 bie SSifitation in ja^Ireidjen

©tobten (ogl. 93i. 3Bel^rmann, ®ie 33egrünbung be§ eoangelifd;en ©d;u(roefen§

in Sommern. SSerlin 1905, ©. 18—23). Sei biefer mül;eoollen 2(ufgabe
crraarb fid) ©. bie 3ufrieben^eit feines ^yürften fo, ha]^ biefer il)n mit neuen

Siagem. beutfc^e Siogtop^ie. LIV. 41
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©ütern belehnte unb in 9ted^töftreitigfeiten unterftü^te. 2lm 11. 9Jiai 1538
erneuerte Bornim ben 23ertrag mit ©., burc^ ben er in feinen ®ien[t Qe=

treten war, oerlängerte il)n auf brei ^ai)Xi unb üerlief) ii)m gugleid^ al§

Hauptmann ^aul unb 2lmt 33üton). ^n fold^em ©ienfte mu^te er fortgefe^t

Reifen unterneljmen
, fo roar er bereits im Sluguft 1535 mit ^oft o. 2)eroi|

in ©adjfen, um namentlid) über bie 2lufnaf)me 4^ommern€ in ben ©d)malfal=

bifd)en SSunb ju nerljanbeln (ugl. 33alt. ©tubien, 'it. g. X, ©. 16 ff.). 3Ja^=

bem bie§ erreid^t raar, mufete ©. gumeift Sommern bei ben 33unbe6tagen

nertreten unb ^atte babei bie unangenet)me Aufgabe, ba§ 3Ser£)aIten feiner

^erjoge ju redjtfertigen, bie ben ©d}u§ beö 33unbeS in Slnfprud) nahmen,
aber mit iJiren Seiftungen ftetS im Stüdftanbe blieben. 3luc^ bei ben ^ro»

ceffen üor bem Äammergeridjt, bie feit bem faiferlidjen ©biet üom iO. 9)iai

1535 wegen @injieJ)ung oon ^irdjengut gegen bie J-ürften eingeleitet mürben,

£)atte er fe^r oft bie ^^ertretung unb nid;t minber mit bem langen ©treite

ju t^un, ber mit 1)änemarf roegen ber ^nfel Saugen ausbrad). '2)a5U famen

ferner bie SSer^anblungen mit bem 53if(^ofe ©raemuS oon ßammin, ber fic§

nidjt nur ber ^infül)rung ber ^ird;en Drönung raiberfe^te, fonbern and) bie

SoSlöfung be§ ©tift>§gebiete§ com ^er^ogtlium anftrebte, unb bie J5al)lreid)en

Stngelegen^eiten ber inneren SanbeSüerroaltung, bie fid) in einem 3ultanbe be§

Uebergangeg befanb. ©o mar bie !J^ätigfeit bei ^anglerg l)öd)ft umfangreich

unb fdiroierig. ©. fd^eint aber ftetö bie 3ufi^iebenl)eit feiner l)ersoglid)en

Ferren erroorben §u liaben. @r mar auc^, roie el fdjeint, infolge feiner ruf)igen

33efonnenl|eit unb ^eitigfeit, bie er namentlid; in tird)lid;en fragen beroiel,

roirflid; ber red)te 5JJann, bie pommerfdjen Slngelegen^eiten im 'ituftrage feiner

^erren in biefem unrul)igen Zeitalter -^u leiten, ©o nimmt er unter ben ^er^og=

lid)en 9iät^en eine l}erüorragenbe ©teile ein unb rourtie gan^ befonberi mit ber

Seitung ber immer fd)roieriger n)er^enben Samminfdjen ©adje betraut (ogl.

3eitfd)rift f. ^ird)engefd)id)te XXII, ©. 595 ff.), ^n ©peier protefticte er gegen

bie 9teid)§unmittelbarfeit bei ©tifteS, in ßammm Derl)anöelte er mit bem

33ifd)ofe unb ben ©tiftoftänben unb »erfaßte manche uon ben umfangreidjen

©d)riftftü(fen in biefer ^yrage. 2)a rourbe fie burd) ben plö^lic^en 3;;ob bei

SSifc^ofg (Sra§mu§ am 26. Januar 1544 gelöft. ©ogleid) aber erl}ob fic^ ein

neuer ©treit über feine 3Zad;folge (ogl. ^eitid^r. für ^ird)engefd)idjte XXIII,
©. 223 ff.), unb erft nad) langen 3Ser^anblungen einigten fi^ bie beiben

§er§oge, bem Kapitel bie 2Bal)l ^o^ann S3ugent)agen'S üor^ufdjlagen. 2luc^

I)ierbei mar ©. tl)ätig, boi^ 33ugenl)agen let)nte, al§ bal Sapitel i^n am
24. 3wni gen)äl)lt ^atte, bie ^ilnna^me ah. 2)er ©treit um ben 53ifd)oföftu^l

begann oon neuem, bU enbli(^ am 16. 2lpril 1545 bie ^er^oge auf Slnrat^en

ber Sanbftänbe fid) entfd)loffen, 33artl)olomäu» ©. bem Sapitel §u nominiren,

baä it)n aud) am 4. Wiai gum 33ifd)of rDäl)lte. ©eine ^ntl)ronifation fanb

am 5. ^l>tai ftatt.

33ereit§ im ^uli l)ielt ©. in ©tettin eine ©i^nobe ah, auf ber über bie

neue ©inridjtung beg ©tifteS unb ber S)iöcefanoent)altung, foroie über ?5^ragen

be§ @otte§bienfte§ unb bei Unterrid;te§ einge^enö beratl)en tuurbe. S)ann

fd)lo^ er am 12. Dctober ju ßöllin, roo er bie §ul^igung ber ©tabt ent=

gegengenommen t)atte, mit ben ^erjogen einen 33ertrag, in bem er ie^en Sln=

fpru^ auf eine 9ieid;§unmittelbarfeit be§ ©tiftel aufgab unb bie 3;ireptoroer

Drbnung annahm. 5Damit fam bal ßamminer 33i6tl)um in oolltommene

2lb^ngigfcit oon ber Sonbegl)errfd)aft. ©em neuen eoangelifd^eu ^ifdjofe,

ber fidj eifrig bemül)te, bie l'irdjlidjen 9?erf)ältniffe in feiner Diöcefe enbgültig

gu orbnen unb bagu ißifitationen anorbnete unb leitete, traten inbe^ gro^e

©djmierigfeiten entgegen. S)ie ©tabt ^olberg erfannte jmar ben ^ösliner
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IBertrag an, oerroeigerte bem Sifd^ofe aber bie ^ulbigung unb Befd^roerte fid)

1547 fogar beim ^aifer, ba§ man il)r einen »erfieirat^eten 33ifcf)of aufgebrungen
f^abe, ber bag (Stift bem 9teid)e entjiel^en motte, ^ie ©tänbe roottten fid^

i^m ebenfatt» nic^t fügen. 5ioc^ fd;mieriger rourbe bie Sage, alg ^aifer

Maxi V. nad) feinem ©iege über ben ©d;malfa(bifd;en Sunb feinen ^orn aud^

gegen bie ^crjoge üon ^^sommern roanbte, bie befonber§ t)om 5)Jarfgrafen §an§
t)on ^üftrin ber g-einbfd)aft gegen ii)n befdjulbigt mürben. (Sd)on im Quii
1547 lub er aud) ben Öifd)of jur 93erantroortung auf ben Sluggburger ^Reid^gtag,

erlief aber bann bereite am 5. Januar 1548 ein 9[)ianbat an ba§ 2)omcapitei
wnb bie Stiftftänbe oon ßammin, ben ^erjogen unb bem 33ifd)ofe 33artI)oIo=

wäug nid)t ,^u ge{)ord)en, fonbern fid^ an bag 9ieid) ju t)alten. ©egen biefen

ßrl'a^ proteftirten bie ^erjoge, bie fd}on oor^er auf atte möglidie 2ßeife fid;

bemü()t f)atten, bie ©nabe be§ ^aiferä mieberjugeroinnen. ©ie erreichten mit
9J(ü()e, baß ber ^aifer am 3. ^uni if)nen gegen bie 3a^Iung einer ©elbftrafe

unb bie 2(nna^me be§ ^nterimg SSerjei^ng jufagte. 2)a§ ©tift na^m er

aber für ba§ didd) in 2lnfpruc^ unb ^ielt ba§ 3J{anbat oom 5. Januar auf=
Tcd)t, fo ba^ bie 23ert)anblungen barüber fortgingen. @g trat babei immer
beut(id)er fieroor, baß bie größte ©d)raierigfeit für eine gütliche Seenbigung
be§ ©treiteg in ber ?^erfon be§ Sifdjofg lag. 5De€^aIb jeigte fid) ©. fd;on

im Dctober 1548 bereit, fein 2(mt nieber5ulegen, jumal ba ba§ 2lufbringen

ber ©elbftrafe unb bie Slnnabme be§ ^"terimg auf großen SBiberftanb fticfeen.

®er bifdjöflid)e ©efanbte i^iartin 2Beif)er er{)ielt am faiferlidjen §ofe ben

33efd}eib, man fei ^ort geneigt, einen neu ermä^Iten geeigneten 33ifd)of anju»
erfennen. ^arauf^in begannen bie §erjoge unb ba§ Sapitel über eine fold^e

SBa^I ^u t)er()anbeln. 2(m 1. 2(uguft 1549 legte ©. fein Sifd)ofgamt nieber,

-unb am 3. 2(uguft rourbe ber bereite aU fein Üiad)foIger in Sluifidjt ge=

tiommene ^})fartin 9öeil)er gum 33ifd)ofe geroä^lt.

<B. er[)ielt bei feiner 2(bbanfung nom ßapitel eine angemeffene @nt=
fc^äbiiuuig an ©elb unb bie Bogtei ^eoen^aufen. 2llg „alter 58ifd;of" blieb

er im MaÜ) ber ^ergoge unb oerroaltete big 1560 ba§ 2(mt unb ^aue ^ütoro.

^ranft)eit unb Sllter groangen iljn bann, fidj t)on ben ©efc^äften mebr unb
mef)r jurüdju^ie^en, big er 1566 ftarb, 2)er friebliebenbe, feinen 2anbeg=
l^erren treu ergebene 3Diann mar nid)t geeignet geroefen, bie Seitung beg ©tifteg,

in bem ber äi^iberftanb gegen bie ^erjoge nod) nid)t gebrod^en mar, im
(SJegenfa^e ju biefen ;^u füt)ren. Sei bem 2Biberftreit ber ^läne, bie einer=

feitg auf bie @rf)altung beg ©tifteg, anbererfeitg auf beffen ^Bereinigung

mit ber 2anbeg§errfd)aft fiingielten, »ermodjte er feine ©tettung nid;t ju be=

J^aupten.

Urfunben unb 2lcten im fgl. ©taatgard^iüe gu ©tettin, namentlid^ bag
bort aufberoa^rte ^augbud; ©roaroe'g. — %. 2B. Sßart^olb, ©efd;id)te Don
Flügen unb Sommern IV, 2, ©. 318—343. — Wl SBe^rmann, ©efd;ic^tc

ron ^^ommern II, ©. 46—51, — ^. 2Baterftraat in ber 3^itfd;rift für
^ird)engefd)ic^te XXIII, ©. 224—235. m. 2Bef)rmann.

SüJaUJC: ^eter ©., bänifd)er ^ammerfecretär, geboren 1496, f 1552.
^eter ©. rourbe 1496 ju ©tolp alg ©ot)n beg ©regor ©. geboren, ©eine
g-amilie geljörte ju ben angefe^enften ©efd;Iec^tern ber ©tabt; Sart^olomäug
©roaroe roar fein 3Setter. ®r fott §uerft in ©tolp, bann in ©tettin bie ©d)ule
befud)t l)aben. @g ift aud) roal)rfd}einlici^, baß er in 2^reptoro a. 9?. ein
©d)üler ^o^ann 33ugen()agen'g geroefen ift; bie 2(ngabe, ba^ er biefen roä^renb

feiner ^orfd^unggreife burd; Sommern im ©ommer unb ^erbft 1517 im Sef)r=

<imte oertreten ^aU, ift falfdj, benn im ©ommerfemefter 1517 ift ©. itt

41*
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Seip§ig immatriculirt roorben. @r foll auä) in Söroen ftubirt unb in SJiünfter

ben berüf)niten ^o^a"" 9}iurmeIIiu§ al§ Se^rer gehört ^aben ; roenn bag rid)tig

ift, fo t)at 33ugenf)agen ii)n an jenen gelefirten §umani[ten geroiefen. ^n
Seipjig war ©, ein 'Sd;üler J^afpar 93ürner'§ unb fc^Iofe fic^ befonberS bem
betrug gjiofeffonug an, ber if)n l)od) gefrf)ä^t f)oben foff. ©o rourbe er

grünblid} in bie ^umaniftifd^en 2ßifjenfd}aften eingefüljrt. Sei Sut§er'§ ^ig=

putation (1519) war er zugegen unb füllte fid) »eranla^t, im Sluguft ein an

ben ^rofeffor ^o^ann ßettariug geridjteteg ©d)reiben bruden ju laffen, in

bem er feinen Se^rer 3)tofettanu§ gegen einen i^m fdjeinbar gemadjten 3ßor=

lüurf gu uertfjeibigen fud)te. 6eIIariu§ antroortete xi)m gunädjft in einem

^Briefe, ber mit meifter^after ^ronie abgefaßt ift, unb bann in einer ernft=

l)aften fleinen 33tofd}üre. ©egen beibe ^rudfd^riften »eröffentlidjte B. eine

nid)t ungefd;idt a6gefa|te Slpologie, auf bie ßeßarius nid;t antraortete (cgi.

Seiträge gur 8äd)fifd)en ^irtiengefc^ic^te XII [1897] ®. 62—70).
33ieIIeid)t infolge biefeS an fid; unroidjtigen ©treiteg oerlie^ ©. Seipgig

unb ging nad; SBittenberg, mo bamal§ aud; ber junge ^ergog Sarnim XI.

von Sommern roeilte. 9Jtit i()m unb feinem ©rjie^er ^afob 2Bobefer au§

Stolp mar ©. rool)! fd;on in Seipgig in S3ejief}ung getreten, aU fie ber ®i§=

putation beigeroo^nt Ratten, ^n äßittenberg t)erfef)rte er häufig in Sut^er'g

^aufe unb trat if)m fo naije, ba^ jener i^n aU Segleiter mitnaf)m, al§ er

am 2. 3(pril 1521 gum 9teidj§tage in 3Borm§ abreifte, ßr fa^ mit 2(m§borf

unb ^e^enfteiner in 2ut^er'g Söagen, aU biefer am 16. Slpril bort einfufir.

Stuf ber 9iüdfe[)r trennte er fid; fdjon in ©ifenad^ oon Sutfjer, mar alfo nid^t

3euge ber @ntfü()rung Sut^er'g am 4. 3)iai, fonbern fe^rte birect nad^ 2öitten=

berg jurüd. ^ier fanb er feinen alten Seigrer unb g'reunb ^o^ann Sugen=
(}agen ror, ben er felbft, roie 9JceIand^t{)on mitt^eilt, aufgeforbert Ijat, bort^in

;^u fommen. ©. i^ielt fid) nod) im September 1521 in SBittenberg auf unb

nerfe^rte in 9JieIandjt()on'§ §aufe (ogl. Corp. Reformat. XII, ©. 300). Stuf

Sugen{)agen'§ SSeranlaffung begab er fid; roa§rfc^einlid; balb barauf nadE)

Selbuf, roo im ©ommer ber ßoabjutor be§ ©aminer Sifd;of§, ©ragmu§ t)on

^Jianteuffel, ben ©eiftlidjen ^o^ann ^urefe eine Zeitlang gefangen gefegt ^atte.

J^ier roirfte ©, einige 3)ionate im (Sinne £ut^er'§, rourbe bann aber, aU
Öerjog Sogiflaro X. auf ©runb beg S>ormfer @bicte§ gegen bie bortigen

3ln^änger be§ 9teformator§ mit ©eroalt »orging, audj in §aft genommen.
3lad) furger 3eit erhielt er inbe| bie 3'rei()eit roieber, roie eö fdjeint, auf

SSerroenbung be§ ^erjogS ^einridj oon 9JiedIenburg, an ben fic^ ©roaroe'ö

Sßittenberger g-reunbe roanbten, unb be§ Dr. S^alentin o. ©tojentin (ngl.

Corp. Ref. VII, ©. 986. «Ran^oro ^r§g. non Sommer @. 160). Sllgbalb

ging er in feine igieimat^^ftabt <5to(p unb begann in feinem §aufe am
Ü)iarfte einigen ^reunben ber neuen 2et)re unb namentlidi; ben Se^rern ber

Sd^ule ben 9lömerbrief §u erftären (ß^ptraeug, Saxonia I, <B. 734). 2öo^l

infolge ber in Stolp augbred^enben Unru()en »erlief ©. im ^rü^jafir 1524
bie ©tabt unb ging nad^ ©reifsroatb, roo er am 12. Stpril in bie WiatxiUl

ber Unioerfität eingetragen rourbe. Salb roirfte er l}ier alg Seigrer unb trug

feinen 3u^örern bie „Stnfangggrünbe ber reineren Seigre" cor. 2tn ^ermann
Sonnug unb ©eorg 9iormann, foroie ben ©tialfunbern ^o^ann 2lepinug unb
3(nton ©erfon fanb er gleid^gefinnte ^-reunbe, mit benen er in regem 33erfe§r

unb eifrigem 2lugtaufd; ber ©ebanfen ftanb (Salt, ©tubien, 9t. %. VI, ©. 55,

57). Slug biefer ^eit nielleidjt flammt ein non ©. oerfüjjteg lateinifd;eg ©e=

bidjt auf ben ^erjog Sogiftao X. (f am 5. Dctober 1523), bag ^anbfd^rift=

lid; erljatten ift (ogl. D. §einemann, ^oganneg Sugen^agen'g ^omeraniü,
©. vn f.).
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Sänge ift er nidjt in ©reifSrcalb tf)ätig geroefen. ®er SSerfatt ber §oci^=

fd^ule »eranla^te i^n 1526, bem 5Rufe be§ ^önig§ g-riebrid) I. üon ©änemart

nad) ©d}le§n3ig=§oIftein ^u folgen unb bort ba'g 2tmt eine§ ©rjietjerg fcinef

jtDeiten ©o^neg, be§ §er§ogg ^o^ann (geboren 1521), §u übernehmen. 3SieI=

leidet f)atte ^erjog 6r)riltian, bei Jlönig«§ ältefter ®o^n, ber ben Sftetdjgtag in

iBorm§ befudjte unb Umgang mit et)angelif(^ gcfinnten 5)tännern ^atte, @.

bort fennen gelernt unb feinen ^Sater auf if)n aufmerffam gemad)t. ''Diit ©ifer

nal^m er fid) in ©onberburg feineg 2lmte§ an unb fdjeint einen nid^t geringen

ßinflu^ auf feinen Zögling gewonnen ju l^abcn, an ben er nod) 1537 einen

Srief t»oII ernfter Ermahnungen ridjtete. daneben aber neranla^te ber ^önig

ben §umaniftifd; fein gebilbeten 9Jlann f(^on 1526, lateinifdje «Schriften gegen

ben »ertriebenen ^önig 6f)riftian II. ju »erfaffen, unb 50g xi)n md)x unb me^r

in ben bänifd;en ©taatSbienft, fo bafj an feine ©teile aU ßr^iefier be§ .^erjogS

^oljann etroa 1528 ^ermann SBonnug trat. 3Son nun an ift er im Sluftrage

be§ J?önig§ ^^-riebridf unb feinet 9^ad)fo(ger§, Sfjriftian III., oft aU ©efanbter

in§ 2(u§Ianb gegangen ^u SSerfjanblungen mit auäroärtigen 9Jiäd)ten, fo §. ^.

1527, 1531, 1537, 1538, 1541 nad; 'J>-ranfreid), ober 1531, 1534 nad) @ng=

lanb. Sei ben 23erbanblungen mit bem ©djmalfalbifdjen 58unbe (1532, 1535,

1538), mit ^aifer ^arl V. (1547) u. a. ift er n)ieberI)olt tf)ätig geroefen unb

erraarb fid) bie ^ufrieben^eit feiner Könige. 1530/31 unb 1543/44 befleibete

er ba§ D^ectorat ber Unirevfität 5^openf)agen, o^ne baf, er ^rofeffor an ber

^od)fd)uIe mar. 1535 erfjielt er ba§ ^ecanat in $Roe§fiIbe unb mar nad;

ben UnioerfitätSftatuten von 1539 al§> ^ntjaber biefer ^frünbe einer ber

(Sonferoatoren ber Univerfität. 9)Jit »erfdjiebenen ©ütern unb einem §ofe in

^openf)agen rourbe er belehnt, ^m ^. 1536 öerfud;te .^er^og ^^^ilipp I. »on

Sommern ©. in feinen 2)ienft ju jieljen, aber ^önig 6()riftian III. oerfagte

i[)m bie Erlaubnis, in fein §eimatf)§Ianb ju ge^en. ©ine 3eit lang fdjeint

er feinem ©ecretär roegen biefe§ 21>unfd;e§ gejürnt ^u [)aben, balb aber be=

fd;äftigte er i§n roieber aU !öniglid)en dlati) ober Drator bei biplomatifd^en

9]5er^anblungen. ©. mar ein gebilbeter 5Dcann, fo bafj 3!}ieIand)tbon i^n bem

.Könige al§ root)I geeignet ^ur 2lbfaffung einer ©efc^idjte ber 9teformation in

2)änemarf empfahl. 93(it ^ugenl)agen ftanb er in 33riefn)ecbfe[. 2(l§ einer

ber rutimroürbigften S)eutfd;en, bie im 16. ^af)r()unbert im bänifd}en ©taate =

bienfte ftanben, mirb er in ©änemarf gerüf)mt. „Ueber feine ^eroorragenbe

2:üd)tig!ett ^errfdjt fein 3roeifel." @r ftarb am 16. ^Jtärj 1552.

33. 6. ©anboig, Peter Svave til Giordslöv, kong Christian III. raad

og kammersecretair. Hans liv og levnet efter en gammelt handskrift

med anmärkninger og tilläg. Kje^benhavn 1777. — ^ommerfd^eg 2lrd)iü

V (1785), ©. 29 — 37. — §. 5-. St^rbam, Kj«benhavns Universitets

Historie I, ©. 409—415. —^3). ©d)äfer, ©efc^idjte uon 2)änemarf IV,

©. 199, 209, 448 ff., 455. Wc. Sße^rmann.
@Qbcl: ^einrid) von ©., berüfjmter ^iftorifer, geboren ju ©üffelborf

•am 2. 2)ecember 1817, f ju 93Zarburg am 1. 2(uguft 1895. — 2)a§ ^art=

bürgerüdje ©efc^Ied^t ©t)bel roo^nte TOeitoerjroeigt in ber ©raffdjaft 3)iarf,

einige 5?aufleute, bie meiften X^eologen, unter ibnen be§ §iftorifer§ ®ro^=

cater Subolf g-Ioren§ ©., ©ubrector be§ @i)mnafium§ in ©oeft, fpäter Pfarrer

an ber bortigen ^etrifirdie, ein trefflidjer Se^rer unö ^^rebiger, oon tüd)tiger

iBilbung, bie er aucb al§ Serfaffer oon „^Beiträgen jur roeftfälifc^en Iird;en=

unb Siteraturgefd)id}te" befunbete. Unter feinen l^interlaffenen ©d)riften finben

fid) nod) 2lb()anblungen über „ba§ STeftament g-riebridj'ä be§ ©rofeen" unb

über bie ?yrage: „^ft burd; Steoolutionen in ben ©taaten roa^re 33erbefferung

für ba§ g)^enfd)engefci^led;t 5U ^offen?" — gleic^fam ^sorarbeiten für bie



646 <^r)bel

fpäteren g^orfdöui^gen be§ @nfel§. ©ein 1781 geborener ©o^n .^einrici^ ^^ilipp

g^erbinanb, urfprünglirf) gleidjfaffS gur STfieoIociie be[timmt, roä^lle nad) eigener

Steigung bie juriftifd^e Saufba{)n unb raurbe 1804 Slffeffor in Slfünfter, unter

ber ?^rangofen^errfd;aft 1811 faiferlid^er ^rocurator, 1816 Quftitiöi^ ^^i i'cr

preu^i[d)en S^iegierung in ^üffelborf. SSermä^It feit 1815 mit ber 3;;od)ter

eine§ roo^It)abenben ©Iberfelber ^aufmanng, 2lmalie Srügelmann, bie in einer

^eibelberger ^enfion eine au§ge3eid)nete 33ilbung erfjalten fiatte, gelangte er

bolb gu 2tnfel)en unb 2Bof)Iftanb, fo ba^ er 1831 in ben erblid)en SIbelftanb'

ertioben rourbe. ^n bem unter preu^ifd)er ^errfdjaft rafd) emporblü^enben

©üffelborf rourbe fein ^a\i§ ein 9}Zittelpunft fünftlerifdjen unb Iitterarifd;en

Sebeni, 2(ud) er roar fdjriftfteHerifd; tl^ätig; nod) finb Stufgeid^nungen von

i^m ert)alten, l^auptfädjlid) ©djilberungen au§ ber ?;-ranjofen§eit, in benen er

©elbftbiogrQpfjie unb ßulturgefdjidjte glüdlid; rerbinbet. Uebrigeng war er

ein eifriger preu^ifdjer Patriot, ein t)ortreffIid)er ^Beamter, firdjlid; unb politifd^

liberal, jugleid), roie e§ fdjeint, nidjt ofine eine ftreitluftige Iber.

^n biefem §aufe roud)§ ber am 2. S)ecember — bem nopoleonifc^en ®e=
benftage — 1817 geborene ältefte ©o^n ^einrid^ ^'arl Subolf ^eran, ein

i^nabe von lebhaftem unb empfänglid)em ©eifte, oon fd)öner Begabung unb
auebauernbem g-Iei^e. ©. felbft l)at e§ immer al§ ein ©lud feiner ^ugenb
gepriefen, „bofe er fdjon aU ^nabe unb roeiter al§ junger 3)fann in ber glüd=

lidjen Sage roar, alle ©inbrüde einer bem ©d)önen geroibmeten 2BeIt in bie

begeifterte ©eele auf§unel)men". @r fdjreibt barüber in feinen 1877 »erfaßten

Slufgeidjnurgen : „^sn ben legten groangiger ^a^ren fam 2Ö. ®d)aboro al§

SDirector ber lunftofabemie nad) ©üffelborf, mit i^m feine bamaligen 6(^üler

Seffing, ^übner, S3edmann, §ilbebranb, ©djirmer u. f. ro. Um biefelbe S^\t
rourbe ^. Qmmermann bortt)in nerfe^t, balb nad)^er %il\i DJienbeUfo^n alg

fläbtifd^er DJiufifbirector geroonnen. Sitte biefe 5)iänner t)erfet)rten üiel unb
bauernb in unferem §oufe, roo it)nen meine 3)iutter, eine für alle§ ©djöne

I)öd)ft empfänglidje g-rau, ba§ Ieb(}aftefte ^ntereffe entgegenbrachte. ^mmer=
mann roar lange 3eit {)inburci^ täglidjer ©aft; id) ^ah^ feiten eine ^erfönlidj=

feit roiebergefe()en , bie jebem 33egegnenben in foldjem Slk^e ben ©inbrud
geiftiger ©upcriorität bei l^inrei^enber Sieben§roürbigfeit unb j^rifdje erroedte.

^n bemfelben streife erfd)ien bann mit etroag ernfteren 3ügen ber ^unft=

f)iftorifer ©d)nafe, ber ®id)ter Uedjtri^." (S'ine g-üHe ber ebelften äftf)etifd;en

©inbrüde umgab ben t)eranroad)fenben Knaben unb regte gugleid) ben ©inn
für fdjöne gorm unb ben 2:irieb gu p^iIofopl)ifd)er ^Betrachtung an. Slud) ba€

©^mnafium roirfte auf il^n in entfpred)enber SBeife.

3ugleid^ roanbte aber fd)on ber ©d;üter feine entfd)iebene Steigung ber

@efc^id;te gu. „^d) roar unerfättli(^", fc^reibt ©. felbft, „in ber Seftüre fo=

roo^I poetifd^er aU f)iflorif(^er ©d)riften. S^iebu^r'g römifd^e ©efdjidjte mad^te

mir ben mäd^tigften ©inbrud; bann fanb id) etroa§ fpäter auf ber ftäbtif(^en

S3ibIiotf)ef Surfe'g 2Berfe, bie für meine poIitifd)e 9tid)tung con bauernbem
(Sinflu^ waren". 3)a§ 9teifegeugni^ ber ©djule rül)mt üon ©. „genaue fid;ere

unb umfaffenbe ^enntniffe in ®efdjic()te, ®eograp()ie unb 6()ronologie".

"^flad) einer glüdlid^en ©djulgeit, roäl^renb beren er mit bem gleid)altrigen

Sern{)arb 2Binbfd)eib unb mit @buarb Senbemann bauernbe g-reunbfd)aft

fd()lo^, be^og ©. 1834, nod) nid)t gang fiebge{)n ^af)re alt, bie Unioerfität

33erlin, roo er Kollegien mannid[)faltiger 2lrt, aud) d)emifd;e, l^auptfäc^lid) aber

juriftifdje unb ^iftorifdje SSorlefungen bei ©aoignt) unb 9tan!e befud;te.

©anignp, bei bem er ^nftitutionen unb groei 9Jcal ^anbeften ^örte, nennt er

1888 „ben üollenbetften afabemifd)en 2e{)rer be§ 19. ^a{)r^unbertg". „Tiit

lXeberrafd;ung rourbe id) inne, roeld^e g-ülle etfiifdjen unb culturgefd()id)tlid()en
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9teid^tl^um§ ba§ roegen feiner ^rodfen^eit oerrufene '^anbeftenftubtum birgt

unb mit toelcfier claffifdjen ÜJteifterfdjaft unb .^Iar{)eit ber t)eret)rte Se^rer

biefen eblen ^ern genießbar ju madjen trübte." „|)ier ging mir bie 3ßo{)r=

^eit auf, ba^ ein oolle^ Quantum juriftifd)er 58iibung bie uner(ä^Iid)e ^e=

bingung für bie ©rfenntni^ unb ©arftettung poIitifd}er ®efd)id)te ift." @§
mar ber ^iftorifc^e unb culturgefd)id)tlid)e ©e^alt ber iuriftifd)en SSorlefungen,

vooi)l aud) bie mei[terf)afte 3?erfnüpfung ber @ntroidlung beg 9ted)t§ mit ber

©ntroidlung be§ 3Solf§geifte§ überl)aupt, mag i^n befonberg ju ©aoignr) ^in=

gog. '3J(äd)tiger aber nod) al§ ©anigni) padte unb feffelte i^n bod) 9tanfe,

beffen „%ü\ie ber ^enntni^, gei[tfprül)enber 3]ortrag, ftetö originette unb inbi=

üibuette 3)arfteEung" ii)m „eine neue Sßelt eröffneten". Sftante fjatte eben

bo-o erfte jener l)iftorifd)en ©eminare eröffnet, bie, non feinen ©d)ülern n)eiter=

gebilbet, auf allen beutfd)en Unioerfitäten bie metf)obifd;e Cue(Ienforfd)ung

gepflegt {)aben, „SDie 5)torgenftunbe in ber ^ägerftrafee", ba ©. fid; ju ben

Hebungen 5Hanfe'§ jum erften 93tale einfinben burfte, bi'j^eic^nete er fpäter al§

ben „Sinfang jeine§ n)iffenfd}aftlid)en Sebenä". Bo fd)reibt er 1867 bem üer=

eierten 2e[)rer, bem „historicorum Germaniae principi", aH „treuer ©d)üler",

jum ^octorjubiläum: „S>ie fo »ielen 2(nberen tjaben ©ie aud} mir bie 2öege

jur 2Biffenfd)aft geroiefen. Sie finb mir ftet§ ba§ überlegene unb antreibenbe

35orbilb geblieben, Sie ^aben midj fort unb fort mit tl)ätiger unb erfrifd}enber

?^reunbfd)aft geförbert." ^n ber afabemifd)en „©ebäd)tni^rebe auf Seopolb

oon '3iar\U" (1886) ^at B. feiner S)antbarfeit befonberg roarmen 3(u§brudE

gegeben.

2tn 9tan!e'§ ^iftorifc^en Hebungen betf)eiligte fid^ <B. and) u)äl)renb er

im g'^ü^io^r 1837— 1838 al§ ©injä^rig = ^'^^eiroittiger bei bem 2. @arbe=

Ulanenregimente biente. 3lu§ ben Stnregungen, bie er im 3?erfel)r mit bem

großen 'DJieifter unb beffen älteren (5d)ülern 3Bai§, ®tefebred)t, ®önnige§,

SBilman§ empfing, gingen feine erften 2lrbeiten l)ert)or, gunät^ft bie ®iffer=

tation : „De fontibus libri Jordanis de origine actuque Getarum" , eine

ebenfo fleißige mie fdjarffinnige Unterfud)ung über bie Duetten unb bie @laub=

roürbigfeit beg @efd)id)tfd)reiberg ber ©ot^en, aber bod; nur eine Strbeit, roie

fie bamaU unb fpäter nic^t roenige in 9ianfe'§ Seminar entftanben finb. ^n=

biüibueller al§ bie SDiffertation felbft erfdjeinen einige ber beigegebenen 2t)efen:

„Dl)ne ^^l)ilofop^ie fein orbentlidjer §iftorifer"; „bie ^unft ber ©efc^id)t=

fd^reibung blü^t, roenn bie Dbjecte ber ©efc^id^tfdjreibung in 33lütl)C ftel)en"
;

„ber @efd}td)lfd)reib?r fott cum ira et studio fd)reiben"
;

„üon ben ''^^erfonen,

nid)t oon ben 6inrid)tungen, Ijängen bie ®cfd)i(fe ber 3Sölter ah". §ier ()aben

mir jufommen SBefen^jüge non Si)bel'§ geiftiger ^^erfönlid)!eit unb Seitfä^e

feiner roiffenfd)aftlid)en 2Irbeit: pl)ilofop[)ifd)e 2)ur(^bringung unb Sluffaffung

ber gefd)idf)tlid)en ©ntmidlung ; 2(bl)ängigfeit ber @efdjtd)tfdjreibung oon bem
jebeömaligen Staube ber ftaatlidjen unb geiftigen ß^ultur; bie g-orberung

S^Jiebu^r'si, ba^ ber @efd)id)tfd)reiber bie '-ßergangenljeit raie etrcag @egen=

toärtigeg burdjlebe unb empfinbe unb mit bewegten Sippen barüber rebe;

enblic^ bie 33etonung beg „^öd^ften ©lüdg ber ©rbenfinber", ber ^serfönlid)=

feit. 3)enn gan§ roie ^reitfc^fe roar unb blieb S. atte^eit ber 2tnfid)t, baß

ber freie SBitte großer ^erfönlid^feiten ber ©efdjic^te gielfc^enb i^re Sahnen
roeift.

S^bel'i 2:^efen burd)bred^en mit fettem unb fd;arfem Klange bie quie§=

cirenbe 93efd)aulid)feit oon Saoignt)'§ ^iftorifc^er 9tedf)t§fd^ule, ebenfo roie

ha^ treufleißige Stittleben oieler Duetten fid;tenben unb ßl)ronifen fdjreibenben

3ftanfefd;üler. ©in neuer |)iftorifer fünbigt fidj an, ber in freier unb fräftiger

ßigenart fein §aupt über bie S(^ranfen ber Sd)ule emporhebt, ein jroanjig^
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jähriger Qüngling, ber hoä) fd^on bie feften Umriffe geigt, bie mod) am
75jährigen ©reife bemerkbar roaren. 2(n 9tanfe'g ^anb ift ©. in ba§ 9teid)

ber SBiffenfd^aft eingetreten; feine Söege barin Ijat er ftrf) bann felbft gefud^t,

feinen ^(a^ fid; felbft errungen.

©inige SRonate nad; bem „cum laude" beftanbenen münbUc^en ®jamen
unb ber am 18. Slpril 1838 erfolgten Promotion ging ©. nad^ 35onn, reo er

fid^ im (Sommer 1840 mit einer ^robeüorlefung über „bie poIitifd;en unb
6ulturtierf)ältniffe be§ mit ben Europäern §unäd;ft in Serü^rung gefommenen
9JtorgenIanbe§ um bie 3eit ber beginnenben Slreujijüge" al§ ©ocent {)abilitirte.

31m 7. 9tOüem6er begann er feine afabemifd;e SJ^iiätigfeit mit einer 2(ntritt§=

rebe über ©rgbifd^of 2lbalbert non Sremen, mit beren „^n^alt unb SSortragung"

@. Tl. Slrnbt fidj „fe^r jufrieben" erflärte. ©. Ia§ bann gunädjft über bie

S^öÜerraanberung, alte unb neuefte unb rljeinifdje ©efd)id;te, nid;t gerabe unter

erfieblidjem Zulauf, ba neben il)m nodj fed)§ anbere ^ocenten, barunter S)a£)l=

mann unb Söbett, ber ir)n übrigens befonberS anregte unb förberte, ®efd)idjte

vortrugen, ©röteren ©rfotg ^atte feine ntterarifd)e 2Birffamfeit. 5)tod) ju

2(nfang be§ ^a^reS 1841 oeröffentli(^te er fein erfte§ größeres Sßerf, „®ie
@efd^id)te be§ erften ^reu^sugeg", beffen allfeitig anerfannte ^ebeutung i^m
einen 9tamen unter ben SDeutfd^en ^iftorifern erraarb. dianU felbft begrüßte

mit marmer 2(nertennung bie Slrbeit, bie er urfprünglid; angeregt unb beren

^fortgang er mit feinem diatl) begleitet Jiatte; „mit üoller Uebergeugung",

fd)rieb er am 6. guli 1841 bem 9Jiinifter @id)f)orn, ber i^n um ein @ut=
ad)ten erfudjt Ijatte, „fpred^e id) au§, ba^ fid; non bem fo jungen 3>erfaffer

üieleS ©Ute erraarten lä^t, unb ba^ er aller Slufmunterung roürbig ift".

@i)bel'§ aßerf barf nod; ()eute al§ ein 3Jtufter met^obifd)er QueHenforfdjung
gelten. 2Rit einbringenbem ©djarffinn fonbert er bie bisher neben unb burd;

einanber benu^ten Quellenfdjriften, fdjeibet bie ed;ten 3eug"iffe ber ^reuj§ug§=
t^cilne^mer »on ber fpäteren legenbarifd)en Ueberlieferung unb gibt bann in

flarer ©arftellung, mit gefunbem politifd;em Urtl)eil, eine ©efd^id^te beg erften

^reuggug§, bei ber ber fagenl)afte Stul^m beg (Eremiten ^'eter unb ©ottfrieb'S

t)on Bouillon grünblid^ gerftört, bie 33ebeutung 93oemunb'g oon SCarent in

baö red;te Sid^t gefegt roirb. Uebrigeng jeigt bie Slrbeit, roorauf bamolS be=

fonberS 3)ien§el fd;on §inn)ie§, im ^n^alt mie in ber g-orm, in ber ©d^öpfung
mie in ber g-affung ber ©ebanfen, nod^ ben be^errfd;enben ®influ^ 9tanfe'g;

©ä^e mie: „ben meltumroäljenben ^been ©regor'g fe^te fid) bie £raft ber

beftelienben 2)inge entgegen", tragen gang Sf^anfe'fd^e ^srägung.

S'Jidjt ben gleidjcn ©rfolg l)atte <B. mit ber im ^. 1844 erfdjienenen

„@ntftet)ung be§ beutfd;en ^bnigtljumS", einer ©d^rift, meldte bie 9iad)roirfung

ber berliner Sfled^tSftubien — aud^ in ber Ueberfd)ä^ung be§ römifdjen (Sin=

fluffeg — erfennen lä^t, in ber §eran§iel)ung ber ^er^ältniffe anberer SSölfer— 2tfg^anen unb bluffen, ©djotten unb ©ulioten — etroag üon 9tanfe'fd)er

Unioerfalität geigt, meldte aber gugleidj burd^ bie 33etonung ber Sebeutung
l)erüorragenber ^erfönlid^feiten für bie ©taatenbilbung roieber ©^bel'g' ©igenart

nerrätf). £ecElid; roenbet fid^ ber junge §iftorifer gegen ^acob ©rimm, ber

bie Kontinuität ber beutfd^en 3uftänbe gelel)rt Ijatte; er leugnet bie @nt=

roidlunggfä^igfeit ber alten ©efd)ledjtgt)erfaffung, ben ein^eimifd;en Urfprung
beg beutfc^en ^önigt^um§ unb leitet bieg au§ ben ©ienftüerträgen germa=

nifd^er Häuptlinge mit römifd^en Imperatoren ah, eine 3tuffaffung, gegen bie

fogleid^ ©eorg SBai^, t)on beffen beutfd;er SSerfaffungggefd^id)te thzn bamalg
ber erfte Sanb erfd;ien, unb fpäter ^elij $Da^n lebhaften SBiberfpruc^ er=

fioben, n)äl)renb §. Seo feine 3uftimmung augfprac^. 2Bie bie „©ef(^id)te

beg erften ^reuggugeg" geigt aud) bie „ßntfte^ung beg beutfdjen 5!önigt^umg"
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fdjorfe unb einbringenbe ^ritif, ein beutl[id;eg Seftreben, ben ^ufornmeniiang

ber (Sntroicftung burd) leitenbe ©ebanfen begreiflich gu mad^en, eine ungefud;te

©elbftänbigfeit unb Urfprünglidjfeit ber 3(uffaffung, bie fidj feiner Stutorität

unterorbnet, befonberg aber einen entfc^iebenen ©egenfa^ gegen bie roman=

tifdje SSerflärung be§ beutfdjen ?OiitteIalterg, bie, im ^^italter ber '^x^^i)^\t§=

friege emporgefommen, unter J^önig ?5riebridj 3Bi(f)eIm IV. neue§ Seben ge=

roonnen ^atte.

Üteben biefen beiben größeren SÖerfen oeröffentlid^te ©. , namentlid) in

ben ^Qf)rbüd)ern bc'o nod) |eute blü^enben „3^erein^ öon 2(ltert^m§freunben

im 9f?f)einlanb", eine 2ln5a()I t)on 2(bf)anblungen unb 9tecenftonen, unter benen

eine ^efpredjung be§ britten Sanbe§ »on Sd;Ioffer'g @efd;id;tc beg 18. '^ai)X=

f)unbert§ »iel bemerft würbe (1844). @r anerfannte bie perfönlid;e ©nergie,

mit ber ©c^Ioffer allenthalben fein gefunbes ^d; unb feinen 9Jca^ftab ju be=

!^aupten rou^te, aber er oermi^te ba§ unerläi3(id;e ©egengeroidjt ^ierju, bie

gä^igfeit, fid) „mit @fjrfurd}t unb Siebe" in ben Stoff ^u oerfenfen, unb er

tabelte nadjbrüdlid) ben 5)tangel an äft^etifdjem ©inn unb ba§ Ueberma^
moralifirenber Setra^tungSroeife, bie fid; in einem ftet§ „grämlid;en 3::one"

augfpredje, foraie „bie ©ilfertigfeit, an jebe (^rfdjeinung eine ^ritif in bemo=

fratifdjem ©inne anjufnüpfen". 3"9leid) arbeitete ©. fleißig an einer r^ei=

nifc^en ®efd)id)te, in ber er befonberS bie abminiftratioe, ftänbifd^e unb fird;=

Iid)e ©ntmidlung ber 9if)einlanbe borsuftellen beabfid;tigte. 'ülud) ein ge=

roiffee praftifd)e§ ^ntereffe fdjeint if)n bei biefen 2lrbeiten fd;on geleitet ju

f)aben; er rooHte bie ältere r^einifd;e ©efdjidjte burdjforfdjen, ^auptfäc^Iid;

au^ um, roie er bamals fdjreibt, ben rid^tigen „gefdjic^tlic^en Stanbpunft"

für bie Seurt^eilung feiner eigenen 3eit wnb feiner eigenen Umgebung ju

gemtnnen.

^n,jn)ifdjen, im §erbft 1841, ^atte ©. fid^ mit einer jungen ®ame au§

2)armftabt, ber S^oditer be§ f)effifd^en 9JtinifteriaIrat^§ ©d^arbt, Caroline,

rermä^lt, bie i§m in glüdlid;er breiunboierjigjä^riger ©l^e mehrere (Sö£)ne

fd;enfte, oon benen jroei ben 3Sater überlebt ^aben. ®ag junge ^aar erfreute

fic^ ber angenel^mften gefellfdjaftlic^en SSer^ältniffe, inmitten eine§ eifrigen

.kreifeg junger 3!)ocenten, ^u benen ©pbel'g alter g^reunb ber -^^anbeftift

S. äßinbfc^eib, ber Crientalift ©ilbemeifter, bie ^^ilologen ^eimjoetl) unb

Urlic^g u. 21. gehörten. „9Sir Ijielten", fo fc^reibt ®. , „nidjt blo^ bei ben

58üd^ern gufammen , fonbern führten aud) ein luftige^ Seben
, ftifteten einen

®(^ir)anen=Drben, fo genannt nad; bem 2öirtp^au§, roo er tagte, »eranftalteten

ßoncerte, Satte, Sanbpartien unb genoffen eine€ guten 2lnfe^en§ in ber ©e=

fettfdjaft." 2luä biefem Greife entfprang bie 2(nregung ^u ber mit @ilbe=

meifter nerfafeten Streitfdjrift : „'3)er ^eilige SRod ju Strier unb bie jmanjig

anbern l)eiligen ungenäl)ten 9iöde" (1844). ®ie Schrift, burd; bie ©. mit

bem fdjroeren S^tüft^eug 3^anfe'fd)er metl)obifc^er ^ritif in bie 2^age§fämpfe

eingriff, [)atte tro| ober roegen oielfadjer unb heftiger 2lnfeinbungen großen

©rfolg. 9tod) 1844 erfd;ien eine jmeite, im näd)ften ^afire eine britte 2(uf=

läge, unb ber Singriffe ern)el)rten fid) bie 33erfaffer in einem ^roeiten 2;^eile

unter bem ^itel: „$Die '^böotaten be§ Trierer 9iod§. 3ur 9lu^e cerroiefen

oon Dr. ^. ©ilbemeifter unb Dr. §. t). ©gbel" (3 §efte, 1845).

5cod) üor ä>eröffentlid;ung biefer ©d;riften mar <B. i^um au^erorbentlid;en

^rofeffor ernannt roorben (29. 2lpril 1844), nad) einem ©utadjten ber pf)ilo=

fop^ifdjen gßcultät, bie an if)m „auggejeid^nete ^enntniffe, oiele 5"äl)igfeiten

unb ed;ten miffenfc^aftlid^en ©inn" rühmte, unb nad; Sefürroortung burd^ ben

3){inifter ©idj^orn, bem, wie S. er5ät)lt, bie ^ritif ©c^loffer'g befonber^ ge=

fatten ^atte. @§ rourbe babei auSgefprodjen, man motte i^n mittels biefer
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^eförberurtg bem preu^ifc^en ©taatibienft erfjalten unb „i^n in ben ©tanb

fe|en, fid^ mit um [o größerem ßrfolg ber S3earbeitung ber ®efd^id)te ber

3ftl)einprot)in§ mibmen ju fönnen". !Xrot^bem Hieb ©^bel'g afabemi^dje ©tettung,

bei ber großen 3öt)I älterer ^rofefforen, nad) roie ror ungünftig unb au€=

fidjtglog, fo ba^ e§ begreiflid; i[t, wenn er, obfdjon mit Seib unb ©eele 9l^ein=

länber unb ^reu^e, bod) im näd)ften ^ol^re ber Berufung ju einer orbent=

Iid)en ^rofeffur ber @efd)ic^te in 5}iarburg ot)ne Iange§ 53ebenfen folgte, '^zv

fpätere 3)tinifter Set^mann=§olIn)cg, bamalS ßurator ber Uniüerfität Sonn,

fa^ „ben jungen ^Otann, ber fdjon fo frül^ feltene ©aben gezeigt", ungern

fd)eiben; aber, roie er an @id)l)orn fdjrieb: „S)a ©. burd) ©eburt unb freie

SfZetgung bem preu^ifdjen ©taate angehört, fo fann aud; er bereinft, an 2;üd)tig=

feit unb 9lu[)m geraadjfen, §u un§ jurüdfeliren" (12. ^uli 1845). @§ fottte

nod^ 16 Sal)re bauern, el)e biefe Hoffnung, ber aud) ©. felbft in feinem 2lb=

fd)ieb§gefuci^e lebl)aften 3(u§brud gab, fid^ oerroirf'lidjte.

SJiarburg a. b. Sa^n, „ba§ tleine alte 33ergftäbtc^en, üon ber @lifabetl)=

fird^e gefd)müdt, oon bem alten ©d)lo^ gefrönt, auf allen Seiten t)on 3Balb=

l^ängen unb SBiefengrünben berütjrt", würbe bem jungen ^^aare „balb ein

roert^eS §eim". 3u alten ^^reunben — ©ilbemeifter mar ebenfalls nad;

3JJarburg berufen — fanben fid) neue, Sergf, 33unfen, t)ornel)mlidj ©buarb
3eller, mit bem er »iele 3al)rgef)nte fpäter ben 5}krburger 5-reunbfd)aft§bunb

in Berlin erneuerte, unb ber rabical gefinnte 9^ationalöfonom Julius §ilbe=

branb, ber ©t)bel'§ 33erufung betrieben l)atte unb il)n je^t in bie ^ntereffen

feineö %ad)§ unb in politifd}e 33eftrebungen ^ineinjog. @b. ^eUzx , ber in

bem t)on <S. erraorbenen 5)krburger ^au§ 2Bo^nung genommen ^atte, ^at in

feinen „(Erinnerungen an §. v. <3. au§ ben ^afiren 1849 bi§ 1856" (t)er=

öffentlidjt in 9>arrentrapp*§ biograpl)ifd[)er Einleitung gu „SSorträge unb 3(b=

l^anblungen »on §. r. ©.", 1897) ©t)ber§ unb feiner ©attin Stellung in

SKarburg anmutl)ig gefd()ilbert. „3)er gange 3wfd)nitt i^re§ ^auSmefeng, ber

gefellfdjaftlict)e %att ber ^»augfrau, bie Sebenifreubigfeit, bie ^eiterfeit, bie

roeltmännifd)e ©eroanbt^eit beg .^aug^errn, ein ©rbt^eil feine§ elterlidjen

§aufe§ unb feiner rl^einlänbifdjen $eimat^, t)erliel)en bem ©r)bel'fd;en ^au§
einen eigent^ümlidjen S^eig unb madjten e§ ju einem 9)tittelpunfte gebtlbeten

93erfe^r§ , ber aud; üon Slu^märtigen gern aufgefudE)t raurbe." ©pbel'g afa=

bemif(^e äBirffamfeit mar freilid) audj l)ier, bei einer ©tubentenjalil, bie

jroifc^en 200 unb 300 fd^roanfte, raenig bebeutenb ; er laä ror nier, fünf 3«=
|örern, benen er fid; aber mel)r roibmete al§ »or^er in Sonn. ^^^iTicr ^atte

er babei 3)tu^e gu reidjer litterarifd)er ^robuction. @r fd;rieb über „®eten

unb ©oten", gegen ^. ©rimm'g |)9pot^efe oon beren ^bentität, unb fajite

ben ^slan, bie „@ntftel)ung be§ beutfdjen ^önigtl)um§ gleidjfam rüdroärt^

fortgufe^en" unb ben 3e^faCl be§ ytömerreit^e^ barjuftellen in bem 9iiebergang

be§ 2Bol)lftanbe§ unb bem Slbfterben be§ politifdt)en ©inn§, ©tubien, aug

benen uiele ^a^re fpäter ein S^ortrag über „politifdje^ unb fociale^ Serl^alten

ber erften ß^riften" l)erüorgegangen ift (oeröffentlid^t 1863). 5Dann aber er»

griff il^n bie politifd)e Seroegung ber 3eit mit unroiberftel)lidjer ©emalt unb

gab feinem Seben unb feinen Strbeiten einen neuen @el)alt unb eine ent=

fdjiebenere Stidjtung.

©. felbft Ijat bie ©ntroidlung unferer @efdjid^tfd)reibung immer nur im

3ufammenl)ang mit ber ©ntmidtung unfere§ nationalen Seben§ überljaupt

cerftonben : mir werben ii)m nid)t Unred)t tl)un, menn mir bie oeränberte

9iid)tung feineg ©treben§ unb äöirfeng axi§ ber 9Banblung beS politifdjen

unb geiftigen 2eben§ in ^Deutfdjlanb minbefteng ebenfo fe^r ableiten, roie au^

inneren, angeborenen Si^rieben.
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2)kn fennt jene ntäd;ttge SBeroegung ber ©eifter, bie ber St^ronbefteigung

?]friebrid) 2Biü)elm'!§ IV. folgte unb ber ©rfd^ütterung con 1848 ooranging,
eine Seroegung, bie fid^ jugleid^ auf eine ftärfere Setf)eiligung be§ 33ürger=

tl)um§> an ben öffentlid;en 2lngelegen{)eiten unb auf eine ftraffere ^uffittin^e"*

fafjung be§ loderen beutfd^en ©taatenbunbei, auf üerfaffung^mä^ige ?^reif)eit

unb nationale ©in^eit rirf)tete. 3Bie unfere @efd)ici^tfd;reibung ben 2öanb=
lungen be§ beutfdjen ©eifteglebeng, »on bem fie felbft einen fo roidjtigen 2;f)eil

augmad)t, immer gefolgt ift, alfo gefd)a^ e§ aud^ je^t: pf)iIofop^ifd) unb
äftf)etifd; in ben 2:agen ^ant'g unb ©d;iffer'§, national feit ber @r()ebung
gegen bie napoleonifdje 2öeltl)errfd)aft , wirb fie je^t politifd) in S)a^Imann'§
„3roei 9iet)olutionen", S)ro9[en'§ „SSorlefungen über bie ?vreif)eitg!riege", ®er=
yinug'g „@efd;id;te ber poetifdjen ^RationalHteratur ber ®eutfd)en".

(S§ fonnte nid;t anber§ gefd}ef)en, al§ ba^ aud^ ®. non biefer Seroegung
ergriffen rourbe, bie in feinem inneren »erroanbte ^ntereffen unb Steigungen

berührte. (Sr roar ein @o{)n beg politifd) angeregten $Rf)einIanbe§, beffen gu
blüt)enbem 2öol)Iftanb gelangtes 33ürgertl)um je^t aud; nad) einem politifdjen

3)^ad)tantf)eil emporbrängte; alö |)iftorifer, ber in bem 3SaIten ber ^erfönli(^=

feiten ben SebenSnern ber f)iftorifdjen ©ntroidlung erfannte, mu^te er fid) auS
ber ©ebunben^eit be§ 5D^itteIalterg gur freieren SZeujeit ^ingejogen füllen,

roie er audj fd)on in Sonn über neuefte ©efdjidjte gelefen ^atte. ^e^t legt

er bie ^irdjenoäter bei ©eite, um in ben eben (1844) erfd)ienenen 33riefen

©bmunb Surfe'S bie grojse reoolutionäre Seraegung am ^iluSgang be§

18. ^a^r^unbertS ju ftubiren. Dieben Surfe, ber ben ftärfften ©influ^ auf
©ribel'S ^iftorifdje unb politifdje Slnfdjauungen gewann, be()auptet fid) nur
noc^ 5?iebul)r, an bem er au^er ber überlegenen @infid)t unb ftaatSmännifd^en

©ad)funbe bie Energie be§ fittlid;en llrtl)eil§ unb bie ftarfe Setonung poli=

tifd)er unb nationaler ©efidjlSpunfte bemunbert. 2Beit tritt $Kanfe je|t jurüd.
S^ianfe ^atte eS einft non fid; gemiefen, in ber |)iftorie „bie 3Sergangen l)eit gu
rid)ten, bie Sliitroelt ,^um 3iu^en künftiger ^atjre ju belel)ren" : eben l)ierin

erblidt ©. feine oorne^mfte 2(ufgabe als 2e^rer unb ®efd)id)tfdjreiber. $Ranfe

fd^roelgt in ber befeligenben Sßonne beS ©rfennens : ©. roiH oom Saume ber

©rfenntni^ grüd;te pflüden jur ©rquidung unb ©tärfung ber in mäd^tigem

2luffd;n)ung ringenben ©egenroart. 9BaS foll i^m ba ein 9ianfe, ber bie

3eic^en ber 3eit fo roenig ju »erfte^en fdjeint, bafe er, am SSorabenb oon
1848, in ben „Steun Sudlern preufeifdjer ©efd)idjte" baS alte ^^reu^en in ber

Slüt^e feines ^sartifulariSmuS unb SlbfolutiSmuS berounbernb barftettt?

Unter foldjen ©inbrüden, in biefen ^at)ren fruditbarfter Slrbeit unb auf=

rüttelnber geiftiger Seroegung reifen ©tibel'S l)iftorifd^e unb politifdje 3(n=

fd^auungen, in ber 5&5eife, ba^ bie ^iftorifd; geroonnene Ueberjeugung ber

politifd)en 2lnfid)t immer oorauSge^t. ^n rajd^er ?^olge erfdjienen bie Sor=
träge unb 2lbi)onblungen: „Heber bie l)eutigen ^iorieS" (1846); „5Die poli=

tifd)en ^^arteien im 9{t)einlanb in i^rem Ser^ältni^ gur preu^ifdjen Serfaffung
gefdjilbert"

;
„Ueber baS Serl;ältni^ unferer Unioerfitäten §um öffentlid^en

Seben"; „©bmunb Surfe unb bie franjöfifd)e Slenolution"
;

„©bmunb Surfe
unb ^rlanb" (fämmtlid) 1847). ©. geigt fid; barin politifd; unb firdjlid>

freifinnig, aber feineSroegS boctrinär liberal; man fönnte if)n einen conferDa=

tioen 2Bl)ig nennen , mie er felbft Surfe djarafterifirt l)at. @r roünfdjt bie

Serroirflidjung liberaler ^been gunädjft burd; ©infü^rung non 3tei(^Sftänben

in ^reu^en unb in ®eutfcl)lanb , aber nid;t als „ein angeborenes 9led)t ber

SRenfc^en unb ber 3Sölfer", fonbern als baS l)iftorifd)e ©rgebniß ber beutfd^en

©ntroidlung, „megen feiner 3roedmä^igfeit bei ben l)eutigen beutfdjen unb
preu^ifd)en ^uftänben", unb nid^t als baS SBerf einer geroaltfamen Um=
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roäljutig, bie immer unb überall nur bie rca^re ^yrei^eit ertöbte, fonbern »er=

möge einer monard;ifd^en %l)at. @r Befämpft UltramontanigmuS unb g-euba=

ligmul; aber er oerrcirft ebenfo bie Sef)re oon ber SSoIfgfouoeränität, unb
nimmt feinen ©tanbpunft „toto coelo entfernt t3on bemofratifd^er 33egeifterung

ober fo§mopoUtifd)er ©peculation". @r ift überzeugt, ba^ nur ba§ preu^ifc^e

^önigt^um, national aber gugleic^ cerfaffung^mä^ig befd^ränft, fein ^beal,

ben beutfd)en S^led^t^ftaat, t)ern)irllid;en fann. ^n biefem beutfdjen Sted^t^ftaat

aber t)erfd)mil3t fid) i^m ß^riftent^um unb 3)eutfd)t^um, ©öttlid^eö unb 9Jtenfd^=

Iid;e§. „2)er 9^ed)t§ftaat, fo formulirt er eg fpäter, ift ber irbifd^e Stbglanj

be§ (^riftlid;en 3ßiIIen§, mie er ha^ uranfänglid;e 3iel beg germanifc^en ®e=

meinraefeng ift".

9Jtit biefen Ijiftorifd; = poUtifd;en ätnfc^auungen I)ängen bie ?yorberungen

gufamnien, bie ©. an bie beutfd^e S^iffenfd;aft, ingbefonbere an bie ©efdjid)t=

fc^reibung fteKt. @r »erlangt enge 3]erbinbung jroifc^en SBiffenfdjaft unb
ftaatlid;em Seben; bie ^odjfdjulen follen fid) „roie gur 3eit ber ?^'rei^eitg!riege

in bie garbe ber ©egenroart fleiben". 9üemanb barf feine ©ebanfenarbeit

non ben grofeen Stufgaben feineg 3Solfe§ ablöfen; nur an^ ber beftänbigen

^ü!)Iung mit ben „praftifdjen 2lngelegen{)eiten be§ 3SoI!e§" ftrömt in bie

n)iffenfdjaftlid;en 3lrbeiten biejenige 2Bärme unb g'i^ifdje, bie religiöfeg unb
p()ilofopf)ifd}e§ ^ntereffe allein nid;t geben fönnen. 2Bie einft 9iiebul)r, forbert

©. oon ben @cfd^id)tfd;reibern feiner 3eit "i"^* antiquarifd^e ^enntniffe unb

äft^etifd)e formen, fonbern ein politifd)e§ unb nationales ©eroiffen.

^it biefen 2(nfdjauungen unb Seftrebungen trat <5. in bie Bewegung
üon 1848; au§ iljnen entfpringen feine Erfolge roie feine 3iieberlagen. ®§
mar ein &lüä für ben jungen ^iftorifer geroefen, bo^ er fid) in ber ftrengen

©djule 9lante'g unb ©aoignp'S mit bem @rnft l^iftorifd^en ©inn§ erfüllt

l)atU: bag beraat)rte ben »telfeitig Stngeregten, für bie ©ebanfen unb ^ebürf=

niffe be§ SlugenblidS @mpfänglid;en, oor fladjer politifd^er SCagegfdjriftftefferei

;

e§ roar je^t ein ebenfo großes ©lud für ben $olitifer, ba^ er gerabe nod)

red^tgeitig in Surfe feinen politifc^en Se^rmeifter gefunben l)atte: ba§ bcroal^rte

if)n oor bem 35erfinfen in bie Debe be§ abftraften 9tabicali§mu§ , bem fo

mand^er feiner roeftbeutfd^en Sanbgleute anheimfiel, .^ampfluftig unb rebe=

geraanbt, ein edjter 9^l)einlänber , warf er fid^ nun in ben ©trom ber reoo=

lutionären ©eroegung; mit feinem Später befudjte er in g^ranffurt ba§ 3Sor=

Parlament, rao fie auf ber Sinfen '^lai^ nal)men, üeröffentlid)te 2Öal)lprogramme,

3Serein§programme unb eine S3rofdjüre über ober oielmeljr gegen „ba§ 9teid^§=

grunbgefe^ ber 17 S^ertrauengmänner", in ber er eg für ein fd^mereg Unglüd
erflärte, wenn man mit ben Defterreidjern bem beutfd;en 3fieid;e „ein SSiertel

feiner beften ©tämme raubte", — bod; ^ören mir, loie er felbft feine bamatige

politifd)e 2;^ätigfeit gefd)ilbert l^at.

„^dj macl)te", fd)reibt ©., „bag SSorparlament in granffurt mit unb

ftimmte mit ^reunb §ilbebranb tapfer für beffen ^^ermaneng, rourbe baburd^

in ^[Rarburg ein populärer 93tann, oermoc^te aber einen SBal^lfreig für bag

Parlament felbft nid)t gu erobern. 2lud) bie 5)iarburger 3Solfgt^ümlid;feit

l)ielt nid)t lange oor, ba id; midj bei ber aHmä^licl) eintretenben ©onberung
ber Parteien entfdjieben ber gemäfjigt conftitutionellen onfd^lo^. 2llg xä) mic|

nun ben Slnträgen eineg p^ilofopl)ifd)en ßollegen [35ax;rl)offer] auf beutfdje

Stepublif miberfe^te, unb alg id; oollenbg ben einfic^tigen ©treid; beging, in

einer ^olfgoerfammlung gegen bag gleidje allgemeine ©timmred^t gu fpred^en,

toarf mir 3lbenbg bag fouoeräne S^olt bie 3"enfter ein unb roieberl)olte feitbem

bei jeber populären ^^eftlit^f^it bag SSergnügen. ^m -gjerbft [1848] mahlte

bie Unioerfität mid^ gu il)rem ©eputirten bei bem fur^effifd^en Sanbtog, beffen
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Hauptaufgabe bie 23ottrung eine§ neuen, dou bem 3)tärjntinifterium t)or=

gelegten äöa^Igefe^el gegen bie boppelte Dppofition bev Sonferoatioen t)on

red}tg unb ber ©emofraten t)on lint'g mar. '^6) geroann burd; bie fräftige

SSert^eibigung beffelben ein näf)ereg perfönlid^eS ä5erl)ältni^ §u bem trefflid^en

ßberl^arb, bamal§ ?Diinifter be§ ^nnern, unb ju beffen certrouteftem Serat{)er,

bem DJcinifterialratf) 2Bieganb. SJieine g-reuribe »er^ie^en mir, ba^ id) in ber

näd^ften ©effion gum '^^^räfibium be§ Sanbtag§ berufen roürbe. 2lber irf) foffte

fo i)od) nid^t fteigen. ^n bem mir beftimmten 2ßaf}Ifieife fiegte bie bemo=

fratifd;e ^^artei unb irf) blieb brausen. S^ meinem ©lüde. 2)enn ber nac§=

f)erige ^^räfibent, welcher 1850 ben ^ampf gegen ^affenpflug ,3U leiten l^atte,

trug aug bemfelben eine längere ?yeftunggi)aft bat)on ; irf; i}ätt^ oljne 3roeifel

boffelbe ©rfjirffal get)abt unb mein ganger Sebenggang eine anbere 9lirfjtung

genommen."
^mmer^in rourbe and) <B. in biefe Streitigkeiten oerroirfelt. ©in 2(rtifet

üoll fd)arfer Slngriffe gegen ^affenpflug'g 9iegiment, ben er am 27. 9J(ai 1850
in ber „9ieuen .g)effifrf)en Leitung" oeröffentlid^te, §og bem Herausgeber eine

Slnflage ju, bei ber ©. felbft mit Slnberen bie 3Sertf)eibiöung führte unb eine

^yreifprerfjung erhielte.

^Dagegen rourbe ®. 1850 oon bem l^effifc^en Sanbtag in bag ©taaten^aug
beg Erfurter Parlaments belegirt, roo er an ben 33erat^ungen über bie UnionS=

üerfaffung lebl)aften Slnt^eil naljm. „®a§ ©taaten^auS"
, fo erjäl)lt er,

„ernannte ben je^igen [1877] gnnangminifter (iamp^aufen, ben früf)eren

5)tinifter non ^atotn unb mic^ ju Steferenten über bie 23erfaffung. Slu^er

i^en nertefirte irf) bort »on l^eroorragenben ^erfonen mit S^aboroi^, 9iubolf

Don 2luerSroalb, ©eorg 58efeler, 'DJtoj ®unrfer, @raf ©i;f)rn, foroie mit bem
5U längerem ^efurf; eintreffenben ©ro^fen ... <Bo nid)tig jule^t bie 3Ser=

fammlung auslief, fo erfreulirf; ift mir burc^ jene bort gefnüpften SSerbinbungen

bie Erinnerung baran geblieben."

®ie Seroegung beS ^al)reS 1848 lie^ i^n freilirf) nirfjt politifc^ „^oc§

fteigen", roie er roo^l gel^offt ^aben morfjte; aber inbem fie feiner roiffenfd)aft=

lid^en 5i;§ätigfeit in ber frf;on uor^er eingefd)lagenen 9iirf)tung einen neuen

unb ftarfen QmpulS gab, er^ob fie i^n gu einer |ol)en ©tufe roiffenfd;aftlirf)en

2lnfe§enS unb litterarifd^en 9tu^meS.

®em Ungeroitter non 1848 folgten ftille Qaljre raftlofer unb gefegneter

Slrbeit. „^d^ §og mirf;", ergä^lt 6., „gu ben roiffenfrfjaftlic^en ©tubien gurürf,

aber allerbingS nid^t gur römifrfjcn ^aiferjeit. 'Der ©türm ber reüolutionären

^al)re l)atte aurf; meine fiiftorifrfje g-orfrfjung auf anbere Söege getrieben, bei

beren 33etreten irf; freilid; nidjt al;nte, ba^ id) bie Strbeit meines SebenS be=

gann. Die Stabicalen üon 1848 geigten »ielfad; focialiftifd^e 'J^enbengen ; mir

fam ber ©cbanfe, eine S3rofd)üre gu fdjreiben, in ber gegeigt roürbe, roeldje

g^olgen fold)e Dinge in ber frangöfifd;en S^ieDolution gehabt." 2tuS ber 33ro-

fdjüre rourbe, roie begannt, ein fünfbänbigeS SBerf, beffen erfter 53anb 1853,

beffen le^ter 1879 erfrfjien, bie „@efd;ic^te ber 9ier)olutionSgeit non 1789 bis

1800", bie in gal)lrei(^en Sluflagen oerbreitet, inS g-rangöfifdje unb ©nglifc^e

überfe^t, ben europäifdien 3Ruf ©pbel'S begrünbet l}at. ©o ift baS 2Berf, an

bem in faft brei^igiäf)riger 2lrbeit ein 9)Jenfc^enleben fid) abmül)te, entftanben

roie eine ®elegenl)eitSfdjrift, baS fc^lagenbfte ^eugnife für bie enge SSerbinbung

groifdjen ber roiffenfd)aftlid;en 2;^ätigfeit feineS 33erfafferS unb ben ^been unb

2;enben§en beS S^ageS, 3(ud; bieS äöerf geigt ben unS fd;on befannten pole»

mifd)en ©runbgug ber meiften 2Berfe ©t)bers: ber Segenbe Don ben ^been

unb ber großen 9teüolution oon 1789, roie fie furg guoor in 3}Jidjelet'S unb

Samartine'S SBerten eine faft bidjterifd^e SluSgeftaltung unb 3Ser!lärung er»
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fal)ren ^tte, fe^t <B. bie ou§ ben ed^teftcn Duellen, öorne^mlid^ au§ ben

2lrd)iüen ju ^art§ urtb 2Sieti, Sonbon unb öerlin gefc^öpfte gejd)id)tlt(^e

SBa^r^eit entgegen. 5Rit fd)arfen ©d^nitten räumt feine fräftige ^anb auf in

bem n)ud)ernben ©eftrüpp üon l^egenben, bal ben 3u9<i"S .^""^ SSerftänbni^

ber großen Umroä[jung oerfperrt. (Sr jerftört bie g-obel oon ben golbenen

Xagen ber ^"'^'-i^fit ^^n 1789, unter beren fd)immernber OberfIäd)e er fd)on

für bie Stnfänge ber Steoolution S^to^eit, ©eroolttt)at unb Slgrannei aufbedt,

bie gabel non ben eblen unb eroigen Qbealen ber 9Jcenfd)enred)te unb ber

ßonftitution oon 1791, in benen er bie Meinte ;^u allen ©reuein beg 2;erro=

ri^muö unb ju ber 9}(i(itärbefpotie be§ ^mperialigmu^ nadjroeift; bie ^^abel

von ber großen S-ürftenoerfdjraörung in ^iHni^, oon ben au§ bctn 33oben ge=

ftampften nier^e^n franjöfifd;en 2lrmeen u.
f.

ro. @§ ift ha§ @rgebni| einer

©ebanfenarbeit, ju ber fid) bie non 9^anfe übernommene fritifd^e Quetten=

forfd)ung unb ba^ burd) Surfe geroerfte unb burd) eigene @rfat)rungen gereifte

poIitifd)e Urt^eil nereinigt t)aben.

Stber ©. in feiner 9tet)olutionögefd}idjte gerftört nic^t blo^, er baut mäd^=

liger unb fialtbarer roieber auf. ©. fief)t in ber 9ie»olution nid^t, roie 3)a{)l=

mann in bem oben erroäfinten 2öerfe, einen ^ampf um S^erfaffungäfragen

;

mit flarem Slid unb einbringenbem 93erftänbni^ nerfolgt er bie ©ntroidlung

ber n)irt£)fdjaftlidjen 3]er^ältniffe in i^rer SBedjfelroirtung mit bem 3öanbel

ber ©taat^formen, unb au§ ber g-üHe ber 2;()atfad)en unb Seobadjtungen über

Iänblid)e unb ftäbtifd;e SSerpltniffe, über ©ütereinpe^ungen unb 2lfftgnaten=

n)irtt)fd)aft, erfdjlie^t ftd^ if)m ber fociale 6Eiarafter ber großen Steoolution

unb i^re in einem unge{)euren Sefi§roed;fel gipfeinbe Sebeutung, 9teid)er nod^

al§ für ba§ 3Serftänbnife if)rer politifc^en unb nationalen Sebeutung ift ba§

förgebni^ für bie 5i'enntni§ ber SBedjfclroirfung jroifd)en ber inneren ©ntraicf»

lung unb ben ausroärtigen Regierungen beg renolutionären ?yranfreid}. (S.

Ijüt — unb bamit nennen mir n)ol)l ba§ rccrt^ooHfte unb bleibenbe (Srgebnifj

feiner g-orfd^unggarbeit — ben jerriffenen 3ufa»""if"ra"9 jroifc^en ber ge=

fd)id)tlid)en ©ntroidtlung beg D|"ten§ unb SBefteng oon (Suropa roieber ^ergeftittt.

Unroiberleglid) i)at er nad^gemiefen , ba^ bie grofee Umroälgung i^re aClum»

faffenbe Stu^be^nung ebenfo fe^r burd) bie oggreffioe ^olitif ^atl)arina'g II.

non Stu^lanb roie burdl) bie propaganbiftifd;en (Sjpanfionetenben^en ber 3fteoo=

lution erl)alten ^at. ti)m bie franjöfifc^e Stenolution, hijxt ®., feine jroeite

unb britte 2:reilung ^olen§. (Sine großartige Stuffaffung, bie ben Umfturj
beg alten g-ronfreid;, be§ alten beutfd)en 'Si^id)t§, unb ber 9tepublif ^solen

unter (Sinem ©efic^t^punft, all ©inen ^iftorifdjen 3erfe^ung€proceß in .taufal«

nejuö bringt. %üx ben Urfprung be§ 3^eDolution§lriege§ fteUt er bie oft

Derbunfelte 9)iitfd^ulb ber g-ran^^ofen in l)ellere^ Sid)t, inbem er bie fricg=

f^ürenben Süt)lereien ber ©ironbiften ftarf Ijernor^ebt; il)r ^J-ü^rer Sriffot

ift il)m — man geftatte bag Bort — ber ©ramont beg Äriege^ »on 1792.

2BäE)renb er hierbei tk öfterreidjifdie ^olitif redjtfertigt , belaftet er fie auf
ber anberen ©eite um fo fd^rcerer mit ber 3^erantn)ortlid)feit für ben elenben

Sluägang beg erften roie be§ j^roeiten ^oalitionSfriege^. Sßenn babei ber

öfterreid)ifd;e ©taat^fanjler Öaron 3;i)ugut aU ber ^auptfd)ulbige erfdjeint,

aU ber S^räger einer politifc^) oerfe^lten unb felbft fittlid; oerroerflid)en

©taat^funft — e§ ift eben immer nodj ber ©pbel ber 2;i)efen oon 1888, ber

in ben ^^erfonen bie 2;räger ber 3Beltgefd)icrte erblidt unb „cum ira et studio"

©efd)idjte fd;reibt ober ein anber 3)ial ben „et^ifdjen Soxn" für eine unerläß»
lidje (Sigenfdjoft be§ „oollenbeten ^iftorifere" erflärt.

(Sben l)ieran nun fnüpft bie ernftefte (Sinroenbung an, bie 6i;bel'§ 2Berf

überl)aupt erfahren l)at. (i§ i)atU ber fd^neibenben Äritif, ben befrembenben
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^nfidjten aud) fonft nid^t an ©egnern gefehlt. ®ie franjöfifc^e ^olitif fanb

in g-ranfreid), bie ö[terreid)ifd)e $oHtif in Defterreid^ (d. 3Siüenot), unb in

S)eutfdjranb (§. ^üffer) i^re SSert^eibiger , bic ©. in fd^arfer Volenti! abju=

TOet)ren raupte, niemals geroanbter unb fdjtagfertigcr aU bann, roenn er einmal

einen verlorenen Soften behaupten gu muffen glaubte. 2)en ftärfften ©inbrud

aber mu^te e§ if}m bod) fpäter mad)en, bafe fein eigener 2e^rer, ber att=

anerfannte ilieifter ber beutfdjen ®efd)id)tfd)reibung, ba^ 9tanfe in bem 1875

erfdjienenen 33ud}e nom „Urfprung unb beginn ber 9ieoolution§frtege" eine

ber feinigen gerabe entgegengefe^te 2luffaffung entroidelte. S^anfe roürbigtc

fonft 6t)ber§ Strbeit, namentlid) feine QueIIenforfd)ung, in üollftem 9Jiofee.

„2(n ©.", fagte er mir einmal, „mu$ id) befonber§ anerfennen, ba^ er immer

an ber rid}tigen Sliet^obe feftge^alten {)at; 2Bai| unb @iefebred)t baben eg ja

auc^ get[)an, aber bie f)atten e§ ja aud) leichter". Mein n)ä£)renb S. fid^

auebrüdlidj einmal ju ireitfd;fe'§ Sßort bekannte, ba^ „bie ftarfen 3Könner

bie 3eit mad)en", mar 9tanfe, roie er 1882 an SRanteuffel fd^rieb, ber Slnfid^t,

ba| „große iserl^ältniffe bie 3)Ienfd)en mad)en". ©o fa^ er nidjt in einer

Partei ober gar in ©inem 9)ianne bie Ur[)eber ber Sieüolutionsfriege: er fanb

bie Urfac^e in einer ^bee, in ber ^bee ber SSolfgfouoeränität, bie in ber fran=

jöfifd)en 9ieüoIution jur ©rfdjeinung fommt unb i^re SBirfung nad) jroei

^flidjtungen l)in äußert: roie im ^nnern ,uim ©turj be§ alten ^önigtf)um§,

fo führte fie nad) au^en mit berfelben 9iot^raenbigfeit jum Kriege gegen

biejenigen 9}iäd^te, n)eld)e auf bie ©ntroidlung ber recolutionären Qbee ßinflu^

§u geroinnen unb au§,^uüben fudjen. <B., einer au§fü[)rlid)en $oIemif bie§

iStai aueroeid)enb, begnügte fid; ju erroibern, ba^ er feinerfeitg bie ^been nid)t

„au^erf)alb be§ 9Jcenfd}en aU bämonifd;e 5!räfte fefie, bie i^n roiber feinen

Sitten fortfto^en"; er fe^e „in aller ©efdjic^te bie 93ienfdjen, bie fid) bag

©ebanfenbilb erfd)affen, banad) f)anbeln unb bafür ein5uftel)en ()aben". @l ift,

roie mir fd;eint, ber uralte ©treit groifdjen greif)eit unb 9^ot[)roenbigfeit, ber

®egenfa§ groeier gefd)id)töp^iIofop^ifd)en ©gfteme, ber in biefer ©i^cuffion ju

2;age tritt. ^Dieben biefen Stnfidjten über ben Urfprung ber S^eüoIutionSfriege

ftrcbt neuerbing^ nod) eine anbere 2luffaffung, i)auptfäd)Iid) oon ©lagau in

ber Unterfud)ung über „Sie frangöfifdje Segiglatioe unb ber Urfprung ber

9teDolution§triege" (1896) nertreten, nidjt o^ne ©rfolg fid; ©eltung gu ner=

fd)affen. 2)anad) roäre, ungefähr roie 9tanfe roill, groar ber le^te ©runb ber

Sftecotution^friege in bem reoolutionären ß^arafter ber ^^rincipien oon 1789

gu fuc^en; anbererfeitl roirb aber, ganj im ©egenfa^ §u ©., auö) ber öfter=

reid)ifdjen ^olitif, roie fie ^ürft Äauni^ leitete, ein entfd)ieben aggreffiner

ß^arafter gugefprodjen.

®ie grage nad) bem Urfprung ber SleoolutionSfriege unb il)re S3eant=

roortung burd) ©. ift geroi^ nid^t ber einzige ^unft, in bem bie „©efd)ic^te

ber Sieöolutionögeit" eine ßorrectur »erträgt ober erforbert. ©. arbeitete

anfangt mit einem burc^au^ unjulänglid)en ard)iDalifd)en 3Jiaterial; er ^at

fclbft ^umorooll gefd)ilbert, unter roeld)en Hemmungen unb ©d)roierigfeiten

unb roie fpät er ju ben ed)ten QueEen oorbrang (r»gl. „^arifer ©tubien").

(£'inem neuen 2{ctenbeftanbe gegenüber alte, mit combinatorifd)em ©d)arffinn

geroonnene 2lnfid)ten 5. S. über biplomatifdje 3ufammenl)änge aufzugeben,

rourbe i^m nic^t leid)t. Slreffenb l)at 21. Sijooe einmal geurtl)eilt: „ba^ bie

Sö]elt, roie @oetl)e fagt, ooller SBiberfprud) fei, roirb in 3?anfe'g l)iftorifd)er

2(nfdt)auung niemalg überfe^en; für ©. ift bie @efd)id)te burd) unb burd) be=

roei^bar, unb ^artnödig ^ält er an ber gefd)miebeten J^ette feiner ©ebanfen

feft". hierunter leibet §. 33. bie 2)arftellung ber öfterreid[)ifd)en $oliti! in

ben ^al)ren 1794 unb 1795. Stnbererfeit^ mu^ ^eroorgel)oben roerben, bafe
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bie neuefte ©(j^ilberutig grabe ber perfönltd^en ^oltttf ^^ugut'g in SudEroalbt'S

großer 2lctenpubIication „Defterreid) unb granfreid^ im erften ^oaIition§«

friege" (1907) mefir ©^bel al§ §üffer 9iedjt ju geben fc^eint.

2lud; in granfrei(| felbft l)at BriUV§> 2Berf ebenfo 2lnerEennung al§

3Biberfprud; erfa{)ren. 3)ie großen fran§öfifd)en ^iftorifer ber Steoolution,

©orel unb Sloine, Iiaben, ber eine für bie auSraärtigen ^e§ie{)ungen, ber

anbere für bie innere ©ntroidlung ber 9let)olution, beraubt ober unberou^t,

ftillfdjroeigenb ober au§gcfprod)en, (5t)bel'§ Slnfid^ten roenigften§ §u einem
guten X^zih aufgenommen. @an§ ablef)nenb nerl^ält fid; bagegen bie neuere

rabicale S^idjtung , roie fie in g^ranfreid) t)ornel)mlidj 2tularb üertritt.

^t)r genügt eg nidjt, bafe <B. bem Kampfe be§ britten ©tanbe§ um politifdje

unb roirt{)fc§aftlid)e g^reiljeit bodj eigentlid; fr)mpatl)ifdj gegenüberfte^t; fie le^rt,

ba^ roer bie 9ieüoIution nidjt liebt, fie nidjt üerfte^en fann, unb fie fie^t in

ber @rl)ebung be§ fran^öfifdjen 3SoIfe§ nur eine fjarmlofe Steformberoegung,

bie erft burd; ben SBiberftanb beg üönigS unb burd^ bie @inmifd;ung be§

2lu§(anbe§ in renolutionäre S3al)nen abgebrängt rourbe.

2(ttein roie 9tanfe einmal fagt, „bei älrbeiten biefer 2(rt fommt e§ nid)t

barauf an, ba^ jeber (5a|, ben man aufftettt, oon ben 9iad)fo(gern für rid;tig

erflärt roirb. 2)a§ S^erbienft groJ3er Sßerfe beru(jt barauf, baJ5 fie auf neue

33at)nen roeifen unb fie felbftänbig unb mit (Srfolg einfd;Iagen". 2öie e§ ber

befte Äenner, S. ^äuffer, fogleid; augfprad) (Slttg. Leitung, 24. <Sept. 1853),
mar ©pbel'g 2Ber! in feiner 2lrt „epodjemad)enb". Wiii ^äuffer'g ©eutfd^er

@ef^id)te unb 2:I)eobor 9)commfen'§ 9tömifd)er ©efdjidjte bejeid;net e§ ben

^ö^epunft ber beutfdjen politifdjen ©efd)id)tfd)reibung ber fünfziger ^a^re be§

19. 3ö^)i'§wnbert§, beren ^^rogramm ®. felbft bamal§ (1856) in einer 9iebe

„über ben ©tanb ber neueren beutfdjen ©efdjidjtfdjreibung" aufgefteHt ^at.

äludj üon ©i)bel'§ 2Ber! fann man fagen, roa^ '^[^reitfdjfe non .^äuffer'ä

2)eutfd;er ©efd^idjte geurtf)eilt §at: „e§ roar eine poIitifd)e %^at ebenfo fef)r

roie eine roiffenfd;aftlid;e Seiftung." @§ roirfte, roie ©uftan ?^-rei)tag fogleid^

bemerkte, er§ie^erifd) auf bie beutfd^e 9iation, av.§ beren politifdjem ^beenge^alt

e§ ben fremben franjöfifd^en 9tabicali§mu§ auljufc^eiben beitrug. Slber e§

bebeutet aud) etroa§ in ber ©efd^idjtfdjreibung, bie eg an 3"f)ölt, an garbe,

an Seben bereid)erte. 2lffe§ in aHem t)at ®. 9Jtard§ roo[)I red}t mit ber 2(n=

fid)t: „in SSielem roiberlegt ober roeitergebilbet, ber 2lblöfung fäf)ig unb üiet=

kidjt bebürftig, ift ba§ 2öerf nod) fieute bie befte ©efammtgefdjid;te be§ 9^e=

üolutionggeitalteri geblieben."

2ln ber faft brei^igjälirigen 2;^ätigfeit für bie „©efd^ic^te ber S^teüolution^»

geit" t)at Qx}ii)iV§ gro^eg ^^alent fidj jur 9Jteifterfd)aft emporgearbeitet. 2tn=

fong§ mit ber @rö|e unb SStelfeitigfeit be§ ©toffeS mü^fam ringenb, erfiebt

fid^ bie ©arftellung in burd^fidjtiger ^lar^eit ber ßompofition, lebenbiger 2ln=

fd;aulid)!eit ber ©eftaltung, Slraft unb g^üffe beg 2lugbrud§ in ben legten

beiben S3änben, namentli(^ in ber ©djilberung be§ @mporfommen§ 9?apoIeon

33onaparte'§, be§ 3erfaII§ ber J^oalition t)on 1799 unb be§ Untergang^ ber

©irectorialregierung, §u einer ^ö^e, bie ©. in feinem fpäteren großen äBerfe

nidjt roieber erreidjt ^at.

Will bem burd)fd)lagenben ©rfolge ber ©efdjidjte ber SfJeDoIutionggeit,

biefe§ redeten SBert'eg jur redeten 3eit, l)atte ©. fid) einen ^(a| erobert in ber

erften 3fieil)e jener |)iftorifer, bie nad^ ber @rfd;ütterung üon 1848 unter ber

^^eiInaE)me unb bem Beifall ber beutfd;en Aktion bie ©efd^idjte ber 3^er=

gangenfieit gugleid; mit politifd^em 5ßerftänbni^ unb unter etljifd^en 3öertfj=

urt(}eilen erfaßten unb in einer großen Slnja^ au§ge§eid;neter 2öerfe jur

2)arfteIIung brad;ten. ©ein road^fenbeg 2(nfe§en tteranla^te ben J^önig Wiai
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oon Saierrt, auf @mpfe^Iung unb unter 3Sermttt(ung 5Hanfe'§ fc^on im ^aijxt

1854 bei ©. roegen Ueberna^me einer ^^rofefjur in 9)iünd)en angufragen.

3tuf beiben ©eiten fanben fidj (5d;roierigfeiten. $Der ^önig fuc^te nad) einem

„feften ^rpftattifationSfern", um ben fid) „eine f)iftorifd;e (5d)ule" bilben fönne.

B. fdjien baju geeignet; man nai)m junädjft jroar Stnfto^ an feiner politifd^en

unb nod; me^r an feiner fird;Iid)en (Stellung, beruhigte fid; bann aber, nad;=

öem er bei ber Sefpred^ung eine§ fran^öfifdjen SBerfe^ über bas ©irectorium

ben fiegreidjen 2Biberftanb ber fat^olifdjen S^ird)e gegen bie franjöfifd^e 9ie=-

üolution unb bie roürbeüotte Haltung ^apft $iu§ VII. anerfennenb erörtert

!)otte (1855). ©. feinerfeitg roünfd^te fid; (ängft au§ 9Jiarburg roeg; roieber=

^olt fd;on ()atte er in Berlin feine 2(bberufung aul 3}iarburg angeregt, roo,

roie er 1849 bem preu^ifd;en ßultu^minifterium fc^rieb, „ber Mangel ber

n)i(^tigften Hilfsquellen unb 33ilbung§mittel" unb „bie engen unb prefären

33er^ältniffe eine§ fleinen Staatslebens" il;m ben 2(ufentl;alt oerleibeten. 3)ie

moteriette 2lu§ftattung ber 3Jiünd;encr ^^rofeffur fanb er unjureic^enb, gab

aber nac^, al§ y^anfe il;m fd;rieb: „©ie bebürfen eines ^l)ren S^alenten an=

gemeffenen ®d)aupla^eS: 9Jcünd;en bietet '^Ijmn einen fold;en bar . . . 3Beil

ic^ (Sie liebe unb el)re, meil id; ^l)nen baS 33efte gönne, n)ünfd;e id;, ba^ ©ie

annehmen."

©0 erfolgte nad) jroeijäfiriger S^er^anblung im ^. 1856 ©gbel'S Se=

rufung nad; 9Jtün(^en, roo er balb in l)errorragenbcr roiffenfc^aftlid^er unb

gefellfd)oftlid;er ©tellung eine überaus rege unb frud;tbare ^Ijätigfeit entfaltete.

%uä) in feinen legten SebenSjafiren erfd)ien il;m bie 5)iünd;ener 3eit olS bie

gtüc!lid;fte feines SebenS. ^önig 33iaj rourbe ifim ein ^ulbüoller ©önner, ber

mit ©ifer unb 33erftänbni^ auf bie ^^läne einging, buri^ bie bie J^unftftabt

SWünc^en aud; gu einer ^auptftabt ber Söiffenfc^aft erhoben rourbe. ©. roar

ein regelmäjsiger unb roiHfommener ^l;eilnel)mer ber „©t)mpofien", jener

Slbenbgefettfc^aften, bei benen ber ^önig einen fo gldngenben ÄreiS auSge§eici^=

neter 2)ic^ter, Äünftler unb (Belehrter um fid^ vereinigte. 2(lS afabemifc^er

Se^rer l)atte ©. , roie aud; feine ©egner Sommer unb 2)öllinger anerfennen

mußten, reid^en unb nad;l;altigen ©rfolg, 9)tänner roie ß-manuel ©eibel unb

3)ield^ior Wlir)x fa^en §u feinen g-ü^en. 3u ben öffentlid;en 23orträgen, h^i

benen er in Siebig'S großem §örfaal anfangs über mittelalterlid;e ®efd;id;te,

fpäter über 18. unb 19. ^a^rl)unbert fprad;, brängten fid; bie §erren unb

3)amen ber beften 2Ründ;ener ©efellfc^aft. (3. rourbe fd;on 1857 jum 2Sor=

ftanbe beiber 2lbtl)eilungen beS mit ftaatlid;er Unterftü^ung neu errid;teten

^iftorifdien ©eminarS ernannt, beS erften biefer 2lrt in S)eutfc]^lanb. ^n @e=

mcinfd^aft mit dianU organifirte er 1858 bie „l)iftorifd;e Kommiffion bei ber

baprifi^en 2lfabemie ber 3Siffenfci^aften" , beren erfter ©ecretär unb nad;

SHanfe'S SLobe (1886) ^räfibent er rourbe unb an beren großartigen Unter=

ne^mungen, ben beutfd;en 9teid^StagSacten, ber Slllgemeinen beutfd^en 33io=

grapl^ie u. f. ro. er ben regften unb roirffamften 2(ntl)eil l)atte. ^n bem gum
25j(i^rigen SBeftef)en ber Sommiffion (1883) üon if)m oerfaßten Serid;t, in bem

er aud) beS ÄönigS SJiaj in roarmfiergigen SBorten gebenft, l)at er felbft biefe

aSirffamfeit gefd;ilbert. ©aneben grünbete ©. (1859) bie „^iftorifd;e 3eit=

fc^rift", um in erfter Sinie barin „bie roa^re 5Jiet^obe ber ()iftorifd;en %ox=

fd)ung ju oertreten unb bie 2(broeid;ungen baoon gu fennjeidjuen", jugleid^

aber aud; in ber auSgefprod^enen, ed;t ©9berfd;en 2lbfid;t, „fol(^e ©toffe ober

folc^e 33e§ie^ungen in ben ©toffen »orjugSroeife ju be^anbeln, roeld;e mit bem
Seben ber ©egenroart einen nod^ lebenben ^^fammen^ang l)aben". S)ie 3eit=

fc^rift, beren Stebacteur unb fleißigfter 9}titarbeiter namentlid^ in ben erften

Magern, beutjc^e SBiograp^ie. LIV. 42
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^Qj^rcn <B. feI6[t mat , rourbe xa^d) gum 3J(itteIpun!t feer Ittterarifd^en 33e=

loegung in ber ©efdjidjtörciffenfdjaft unb i)at in ben gu feinen Sebjeiten er=

fd)ienenen 75 33änben eine un9el}eure 9Jiaffe l)iftorifc^en ©toffe§ kroältigt.

^ie ^auptfadje aber ift, ba^ in biefer 9lüc!lid)en unb gefegneten 9Jcünd)ener

3eit aud; ©pbel'ö eigene ^robuction abermals einen neuen 2luffc^n)ung nai)m.

©pbel'g roiffenfdjaftlidje Saufba^n gliebert fid) nic^t nad) ben SBenbungen

feineg äuf^eren SebenSgangeg : roie er in 3J(arburg pnädjft bie Sonner ©tubten

TOieber aufgenommen unb fortgefe^t ^atte, fo fdjioffen fid; bie erften 'OJiünc^ner

2lrbeiten ben 9J(arburger an. (Sr führte bie ®efd)id)te ber 9iet)olution6geit

meiter, üon ber ber britte 5öanb in trfter unb jroeiter, bie beiben erften in

groeiter 2(uflage erfc^ienen, er erörterte „ba§ politifd)e unb feciale 33erl)alten

ber erften ß^riftcn" (3]ortrag »on 1857) unb bie ®efd)idjte ber ^reujjüge.

@r befdjäftigt fid) aud), auf Stnregung t)on ^önig ^Diaj, mit „Ueberfid)ten über

bat)erifd)e ©efdjidjte". ®ann aber greift roieberum bie ©egenmart beftimmenb

in ben @ang feiner Strbeiten,

®a§ fd)Iummernbe öffentlidje Seben ©eutfd)Ianb§, baö oon bem ^rim*

friege nur leife berii^rt mar, regte fid) 1859 fräftig bei bem Särm be§

©treitee gmifd^en Defterreid) unb ?yranfreid), unb neben ber italienifc^en erI)ob

fid; löfung^eifd^enb bie beutfd)e S'i^'^f^e. Slsd^renb aber bie fübbeutfdje ^^reffe,

t)on SBien auä beeinfluß, bie beutfd)en ^Regierungen einfd)lie^lid) '>^reu^en§

jur Unterftü^ung Defterreid)§ brängte, mad)te fid) anbererfeitS ber ©egenfal

ber preu^ifd)=beutfc^en unb ber öfterreid}ifd} = europäifd;en ^ntereffen lebf)aft

fühlbar. SBie l)ätte 'S. , allezeit fo empfänglid) für bie geiftig = politifd)en

Strömungen bee ^age#, non biefen Seroegungen unberührt bleiben fönnen ?

2)er itaüenifd)e (Sint)eit§fampf ^atte feine ootte S^mpatl)ie. ^n enger g'ü^lung

mit ben litterarifd)en 3Sertretern ber preußifdjen 3ftegierung§poIitif, namentlid)

mit 'OJiaE Wunder unb ^ermann 33aumgarten, roirtte er für ein „entfd)iebenere§

2{uftreten", eine „energifd)e öffentlid)e Stetion" '^jjreu^en^ unb in^be^onbere

für eine innigere ^i^erftänbigung mit Sofern, ©egen bie Slgitation für ben

Slnfdjlu^ an Oefterreid) t)eröffentlicl)te er eine anonyme Srofd;üre unter bem
^itel: „SDie gälfdjung ber guten Bad)^ burd) bie Stffgemeine 3eitw"9"' 3"=
gleid) bei)anbelt er ba§ Seben unb bie Strfidjten ^ofep^ öe ^JJJaiftre'€ , beg

italienifdjen Staot?manne€ unb ©egnere Defterreid)^; er fdjilbert in glänjenben

SL^orträgen iiaiferin ^atf)arino II. unb bie (Srf)ebung (Suropa§ gegen 'Dfapo=

leon I. — ades ©efd)id)ten au§ ber sBergangenljeit, bie er mit einem „fabula

docet" für bie ©egenroart abfd)lie^t.

©ans unmittelbar aber padte er bie grofje Xagegfrage in einem afabemi=

fd)en ^önigeigeburtßtageüortrage (28. Dtonember 1859) über „bie neueren

^Darfteöungen ber beutfd;en Siaiferjeit", ber aU ein neuer unb energifc^er

isorftoß gegen bie romontifd)e ^lser()errlid)ung bei 'Siittelalterä ba§ meitefte

3luffe^en erregte. 3Son bem feften 33oben einer nationalen unb realen ^olitif

au6, roie i^n nod; feiner 2lnfid)t nornetjmlid) ^önig ^einrid) I. bet)auptet ^at,

roenbet fid; ©. in fdjarfer ^ritif gegen bag roelterobernbe t^eofratifd)e ^aifer«

tl)um beg beutfdjen 'DJiittelalter^, g^gen bie 'Sjiolitif ber ^oifer ^arl ber @ro|e

unb Otto ber ©rofee, bte ftatt in CSrfüßung ber beutfdjen 5)iiffion ben Dften

gu germanifiren, ®eutfd)lanb§ befte Gräfte in Italien cergeubeten, eine $olitif,

bie „nad) breit)unbertjä^rigen foloffalen iMnftrengungen in einer nid^t minber

foloffalen '^^iieberloge gufammenbrad)". ©iefebred)t, gegen beffen „©efdjidjte

ber biutfdjen Slaiferjeit" fid) bie ^ritif tl)eihDeife rid)tete, fd)n)ieg baju; ba=

gegen erftanb für <B. ein ftarfer ©egner in bem ^nngbruder ^^rofeffor ^uliu§

'?yider, ber mit einer Sdjrift „®a§ beutfdje ^önigreid) in feinen unioerfalen

unb nationalen 33ejiel)ungen" (1861) antraortete. (Sr leitete ba§ Unglüd ber
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beutfd^en 9f?atton rt{($t au§ bcr ©rünbung, fonbern au§ bem SSerfott be§

Äaiferrcid^g ^er; grabe ba^ l^erlaffen ber alt^ergebradjten ©runblage be§

^aifert{)um§ i)abe and) bie Seri^üttung ber ©runblage ber beutfdjen ^önigg=

geroalt ^ur unmittelbaren ?^oIge gehabt. ©., \d)on in 53onn, entgegnete mit

ber „f)iftorifd)=politifd)en Slb^anblung": „Sie beutfd)e Dcation unb ba^ ^atfer«

reid)" (1862), in beren 3?orroort er erflärte: „®o ftd)er, roie bie ©tröme
jeerüärt€ fliegen, roirb eg ^u einem engeren beutfd)en 53unbe (neben De[ter=

reid)) unter Seitung feinet ftärf[ten 'JJJitgliebg tommen". ?"vic!er t)eröffentlid)te

Tiod) im % 1862: „®eutfd;eg <ilönigt^um unb 5^aifertf)um". ©pbet'g 3luf=

faffung fanb in ben it)m politifd) unb TOiffenfd)aftlid) naf)e[te^enben iRreifen,

ober aud^ ^. 33. bei ^acob @rimm ftarfen Seifatt. 5?euerbing§ urtfjeilt man
ungünftiger. @. SJcardg meint: „©ein Sud) roar eine 3Baffe. ^n ber @e=

fd)id}te ber I)i[torifd)en (Srfenntnife roar e§ eine S.^erirrung, aber ber ®efd)id)te

unfereS roerbenben ©taateg ge{)ört eg bleibenb unb glänjenb an." 2lu(^ 21. ®ODe
jprid)t üon einem „()i[torifd)en g-el)lurt()eil".

®a§ afabemifdie unb litterarifd)e Sßirfen ©^bel'S in 'OJiünd^en ^eigt ben

Fortgang einer (Sntroidlung, bie mit ben 3Banblungen ber beutf^en ®efd)id)te

gleid)en ©d)ritt ^ält. 2)ie aus ben f)i[torifd)en ©tubien löngft in ©. er«

rcad)fene Ueber,^eugung üon bem beutfd)en ^Berufe 'l]reufeen§ fommt in feiner

i.iffentlid)en SBirffamfeit energifd) jum SDurd)bruc^ unb gibt feiner ®efc^id)t=

fd)reibung einen fpecififc^ preuJBifd)en 3ug , boc^ o^ne bamit beren ältere

dJrunblagen ju nerrüden. ''^aä) roie üor bleibt ©. ber conferüatioe 2Bl)ig —
ber „gemäf;igte Wcixa," , roie er fid) felbft einmal Äönig Wai gegenüber ge=

uannt ^at — ; nad) roie vov burd}bringen fid) in il)m, roie bamaU fc^on

S3luntfd)li in einer 9lebc ^eroorljob, l)iftorifd) confernatioe unb politifd) liberale

(Elemente, auf beren frudjtbarem 8ufaromenroirfen bie neuere beutfd)e iinU

roidlung bod) überhaupt berul)t, liefen Elementen 9iaum j^u fd)affen, ben

beutfdjen 9fted)t§ftaat ju »erroirflidjen, gilt je^t mel)r al§ je feine 3lrbeit,

®g begreift fid), ba^ ber STräger foldjer Seftrebunc^en in 'äliündjen feinen

^la| nidjt gu bel)aupten üermod)te. (Sin ^eidjen road)fenber @egnerfd)aft gegen

it)n roar im ^. 1860 bie SBa^l ©ößinger'g jum ©ccretär ber ^iftorifc^en

klaffe ber 2tf'abemie; bebenflid^er roar, ba^ auc^ ©ijbel'ö 3Serl)ältni^ gu ^önig

^UfttE getrübt rourbe. ©erabe bei ben ©utad)ten über fd)roebenbe politifdie

g-ragen, bie ©. nod) guroeilen aufarbeiten mu^te, trat ber ©egcnfa^ feiner

3lnfd)auungen üon ber preu^ifd)en g-übrung gu bem 2iebling§gebanfen be§

^önigg oon ber beutfd^en „^ria§" fo unt)erföl)nlicb ^eroor, ba^ aud) ©pbel'g

roiffenfd)aftlid)e llnternel)mungen baburd) ungünftig beeinflußt roerben muBten.

©. felbft roäre gern in ^Jcündien geblieben , audj ber ^'önig tro§ aller WUu
nungSoerfdjieben^eiten roünfdjte e§; allein er gab ilim bod) ju t)erftel)en, ba§

er nid)t in ber Sage fei, iljn „bei einer etroaigen 3{gitation in feiner amtlid)en

©tellung erhalten gu fönnen". ©o entfd)loB fid) @. im ^. 1861, einem 9tufe

nad) 5Bonn j^u folgen unb ®al)lmann'§ 2el)rftu^l ,^u übernel)men (mit 2000 2:^.

@el)alt). 2tn 9?anfe aber fd^rieb er: „^a root)l, e^ ift, roie ©ie fagen: e^ ift

Tiid)t blofe ein geroölinlidjer SBedjfel einer ^rofeffur gegen bie anbere; taufenb

§äben roerben jerriffen, unb id) empfinbe ben Srud) eine€ jeben." 2)odj blieb

©. alg ©ecretär ber l)iftorifd)en (Sommiffion bauernb mit 5)'tünd)en in 5^er=

binbung, unb bei ber 9iad)rid)t com ^obe bes ^önig§ Wm: fdjrieb er 1864

«n 9ftante: „9)tir ift bie (Erinnerung an bie ®iffi^ien ber legten ^al)re oöllig

j^urüdgetreten; in innerfter 9tüt)rung l)abe id) nur ba§ 33ilb beg edjten t)umanen

Sol)lrootteng, be§ eblen ©treben«, ber leibenfd;aftelofen ftetg bem ®uten nad}=

lingenben Diatur vov Slugen."
4'^*
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^aum in Sonn angelangt, reo er nad^ feinen eigenen ^Körten „mit er=

quicfenber |)erjlid)!eit" aufgenommen rourbe, fanb ©. fid) in ben fc^roeren

donflict fiineingejogen, ber burd) ben äöiberftanb be§ preu^ifdjen 2lbgeorbneten=

f)aufe§ gegen bie oon Äönig Söil^elm I. betriebene ^eeresreform l^eroorgerufen

TOurbe. ®r trat in nat)e ^ejieliungen 5U ben ^üf)rern beg rl)einifdjen Sibera«

lißmug, ju a)ieniffen unb 53ecferat^, unb mürbe üon 5lrefelb roieber^olt in

bas Slbgeorbnetenl^aug gemä^It, an beffen SSer^anblungen er non 1862—1864
aU 3JiitgIieb beg linfen ßentrumg burd; 2(nträge unb Sieben lebhaft fid) be=

t^eiügte. S)er politifd;e ©tanbpunft, ben er babei onfangg nertrat, mar feiner

gangen big^erigen Haltung entfpredjenb national unb gemäßigt liberal. ®r
roünfdjte bie innigfte ä^erbinbung jroifdjen ber inneren unb ber äußeren ?^rage,

jjroifdjen ber Sirmeereform unb ber beutfd^en Steform. S)er ©octrinarigmuö
ber ?fortfd^rittc^partei ftie^ i§n ah. ^n ber alleg beljcrrfdjenben 5}lilitärfrage

na^m er eine nermittelnbe (Stellung ein; mit STroeften unb ©tooen^agen moHte
er bie ßabreg für bie Dteuformation bemilligen, unter |)erabfe§ung ber Soften
burd; ©infül^rung ber §roeijäl)rigen ©ienftjeit, ma§ aber roeber bei bem Älönig

nod; im 2(bgeorbnetenl)aufe 2lnJiang fanb. ^"folge beffen glitt er me§r unb
met)r nad) Iinf§, ,^ur bitteren ©nttäufdjung feiner altliberalen g-reunbe S)under
unb ©ro^fen, bie auf il)n bie größten Hoffnungen gefegt Ratten. „%üv mein
perfönlidjeg %\)eH" , fo erläutert ©. fefbft biefen Üebertritt gur Dppofition,
„mu^te id) mid; je^t entfd^eiben. ®ie 3Bal)l mar fd;roer, nadjbem bag nad;

meiner Uebergeugung 3Öünfd;en2iroert^e gefe|= unb oerfaffungiroibrig geroorben

mar. ^c^ fagte mir enblid), ba^ über bie ^^edmä^igfeit ber 2lrmeeformation
mir ein binbenbeg Urtl;eil nid;t gufte^e, bie 3Serle|ung be§ 3Serfaffung§red;t§
aber über jeben 3tt>eifel erl;aben fei. Q(^ trat alfo |e|t jur entfd;iebenen

Öppofition." SBie man aud; über biefe naditräglid^e 9Jtotiüirung benfen möge,
e§ ift geroi^, ba^ ©. bomalg »on einer feinem SÖefen fonft burd;au§ miber^
fprec^enben rabicalen ©trömung fortgeriffen mürbe, ^n fd;arfen Sieben trat

er bem 3)iinifterpräfibenten ». 33i§marcf unb bem trieg^minifter n. Sloon
entgegen, mag il)m namentlich in ben 9il;einlanben eine ftarfe 3:5oltetl)ümlid)=

feit gemann. „©t)bel ift ber §elb beg 2:age§", fdirieb Damals SJieoiffen.

eine (Irfranfung an 2)ipl)t^eritii, ber ein l;artnädigeg Stugenleiben folgte,

nötl)igte i§n jebod; fdjon iUnfang 1864, fein gjianbat niebergulegen unb ben

politifd;en ©d)aupla^ gu oerlaffen. „$Der §immel mar fo gnäbig", ^at ©.
felbft nad)l)er geurtl)eilt, „mid) an weiterer 33lamage gu ^inbern." Später,
in ben erften Reiten beö Scorbbeutfc^en 33unbeg, ben er mit g-reube begrüßte— mie er aud^ 1866 feinen älteften So§n fogleid; l)atte alg g-reiroiHigen

eintreten laffen —, al§ 2lbgeorbneter non 2ennep=9Jkttmann, unb 1874 in ben
^agen beg Sulturfampfeg gl§ SSertreter 9}iagbeburgg im Slbgeorbneten^aufe,
^at ©. nod; einmal fräftig in bie ^solitif eingegriffen, mie früher alg ent=

fc^iebener ©egner be§ allgemeinen Stimmrechte unb ber Ultramontanen, bie

er am Si^ein felbft burct) bie ©rünbung beg „5Deutfd;en i^ereinS" nic^t eben
glüdlid; gu befämpfen fuc^te.

Sngroifd;en I;atte S. unter ben afabemifd;en Se^rern 33onng o^ne 3ifeifel

bie erfte (Stelle eingenommen; feine roiffenfd^aftli(^e 33ebeutung unb feine

politifd;e 2Birffamfeit fammelten einen ^reig um i^n, ben er — nac^ feineg
ßoaegen 2lnton Springer'^ äßorten — „burc^ Seutfeligfeit, eine ^eitere unb
leichte g^atur gu feffeln raupte". @r ^ielt am 15. mai 1865, hei ber @eben{=
feier für bie SSereinigung ber 9i^einlanbe mit ^reu^en, bie g-eftrebe, in ber
er erflärte: „2öie biefeg ^reufeen einmal ift, mit feinen Schroffheiten unb
®c^n3äd;en, mit feiner 3:ücl)tigfeit unb ^raft, mit feiner großen ©efi^ic^te unb
feiner geraaltigen ^ufunft, mir getreu gu il)m, mir motten i^m gehören unb
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ju feinem anbern." ^^m rourbe ba§ Stectorat für 1868 unb bamtt bte

Seitunfl unb g^eftrebe hti ber Jubelfeier ber fünfzigjährigen ©rünbung ber

Unioerfität übertragen, eine Stufgabe, ber er mit allgemein berounberter

©eroanbt^eit unb beit)eglid)er @eifte§fraft gerecf;t rourbe. ©roß roar feine

Älug^eit unb feine ®ef(^i(flirf)feit in ber Se^anbtung afabemifd;er ©efdjäfte.

3Son feinen 35orIefungen berid)tet einer feiner bamaligen ©d)üler unb ^3"^örcr

(^flugf=^arttung): »Selbft in ben fd)roülen 3tadjmittag§ftunben beg ©pätjuli

fa^en auf ben Sänfen bid)t gefc^art ©tubenten aEer ^yacultäten, Dfficiere,

jugenblidje (Snglänber unb ergraute 3f{entier§." ©pbel's 'i^ortrag, urfprünglic^

roeber red)t anfprec^enb nod; roirfungäooll, ()atte fid) roie fein ®til in ftrenger

©elbftsudit fd;ön entfaltet. <B. fprad), in 2tnlef)nung an roo()lau§gearbeitete

^efte, Ieid)t unb flie^enb, nic^t fd^nett, nid)t langfam, h^i etroag f)o{)er (Stimme

ftet§ allgemein nerftänblid), oft in leidjter f)umoriftifd)er ober ironifc^er ^"ärbung,

immer feffelnb, anregenb. ^uroeilen, roie bei bem ©d)i(ffal be^ SDon ßarlo^,

ben ©reuein ber ©djredeng^errfdjaft unb ben 9?ieberlagen .^önig /vriebrid)'§

be§ ©ro^en, fo ergreifenb, baf, bie 3ul)örer if)re ^f)ränen nid)t surüdl)alten

fonnten. 2)er redjte ^iad^folger 9iiebu^r'§ unb 3)a[)lmann'§, fudjte er feinen

3ut)örern ba§ 5ßerftänbni^ für bie treibenben Gräfte be§ {)iftorifd)en SebenS

ju erfd^liefeen. 5Dabei imponirten bie ^lar^eit unb ©i^er^eit, mit ber er

„2öefentlid)eg unb Unroefentlid)eg fd)ieb, 5Jtenf(^en unb 3^erf)ältniffe beurt^eilte,

reidje gelehrte ^enntniffe in ben '2)ienft et^ifd^er S^tdt ftellte", roäljrenb „bie

33erbinbung oon überlegener ^lug^eit unb menfc^enfreunblid)em Söo^lrooIIen,

bie au§ feinen ^itugen unb SBorten fprad)", feffelte. ©eine begabteren ©c^üler

vereinigte er ju l)iftorifd)en Uebungen, bei benen er an Duellen be§ frül)eren

DJüttelalter^ anfnüpfte, feine 2{uefül)rungen aber aud^ burd^ 33eifpiele au^ ber

neueren unb neueften ©efdjic^te erläuterte. @§ fam babei nidjt feiten ju leb=

f)aften Erörterungen, ba ©., inbem er feine ©diüler an bie ©runbfä^e
met^obifd)er QueÖenforfc^ung banb , bod) eigenes Genien unb felbftänbige§

llrt^eil immer su roedfen ftrebte. ®enn fo ftreng er alle ©ubjectioität bei ber

fritifd)en ?yeftftettung be§ ^^atbeftanbe§ augfc^lofe, fo bereitroillig liej} er fie

bei ber gufammenfaffenben 2(nfd)auung unb 33etrad)tung roieber gelten. Jmmer
lehrte er, fid) nidjt in ^leinigt'eiten ju »erlieren, nidjt an 2teu|5erlid[)fciten

f)ängen ^^n bleiben, roeite Si'^U f^u wählen. (Sine grof,e Slnjjaf)! ber tüd;tigften

^iftorifer unb geiftooKften ^ocenten ift au€ biefen Uebungen l)eroorgegangen,

mand)e leid)t erfennbar an ber ©elbftänbigfeit unb ©nergie be§ fittiic^=

politifd;en Urtl)eil§, ba§ i)k unb ba öer fritifd^en g-eftftettung be§ 2^^atbeftanbe§

t)ielleid)t oorauSeilt.

SDaneben geigte ©. gerabe in biefen Jat)ren aud) in eigenen Strbeiten eine

ungemeine ^^srobuctioität, wobei 2Biffenfd)aft unb ^olitif nieifad; §anb in .öanb

gingen, ©o hti ben älbtjanblungen , burdj bie er bie öffentlid^e -JJietnung in

?vranfreid) unb in (Snglanb über bie 33ebeutung ber großen Umroäljungen in

®eutfd)lanb aufjuflären fudjte (1866 u. 1871), bei ben g^eftreben ^um 2ln»

bcnfen an (i. Wi. 2(rnbt (1865) unb ben g-rei^errn com ©tein (1872), bei ben

©tubien über „bie Se^ren be§ heutigen ©ocialigmu§ unb 6ommunigmu§"
unb über „bie 2Bxrffamfeit ber ©taatsgeroatt in focialen unb öfonomif^en
?^ragcn" (1872), in benen er 2et)ren unb J-orberungen ber ©ocialbemofratie

€nergifd) befämpfte, aber bodj aud; non bem (äigentftum bie für ba§ ©efammt=
rool)l erforberlid)en Dpfer »erlangte. Slnbere ©d;riften roeljrten bie Eingriffe

<^egen bie ©efd)id)te ber Sftenolution^^eit ah („Oefterreidj unb -^^reu^en im
StenolutionSfriege", „Defterreid) unb S)eutfd)lanb im 5Renolutiongfriege" 1866
unb 1868). S>on fonftigen 2trbeiten biefer überaus frudbtbaren Jal)re in

^onn —
' meift „@elegenl)eit5fd)riften" im beften ©inne — erroä^nen roir
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norf) ben S^ortrog üBer „jDie ©ntroidlung ber abfoluten 93ionard;ie in

^reu^en" (1863), eine gebanfenreidje unb geiftoolle ^iac^raeifung ber inneren

Kontinuität in ber öntroidlung 'i^reu^eng oon ber absoluten 3)ionard)ie ^um
ntobernen SSerfaffunggftoat, unb eine antecipirte 3ßiberlegung ber neuerbingö

in granfreidj (oon ©. (Saoaignac) aufgeftellten Slnfdjauungen über bie aug=

fd;Iie^enbe 33e{)errfd)ung unb 33eeinflufjung ber preu^ifdjen Sfteform^eit burd)

bie Qbeen ber frani^öfifd)en Slecolution. 53efonbere§ 2(uffe^en madjten in

©eutfdjianb raie in g-ranfreid) ©pbel'S fritifd)e Unterfud)ungen über bie üon

^unolftein unb ?yeuillet be 6ond)e§ oeröffentlidjten 33riefe 5Jtarie=3lntoinette'§,

beren Unedjt()eit er entbedte unb in fdjarffinniger Seraeigfü^rung überjeugenb

nad)roieg.

Sluö biefer großen afabemijd)en unb litterarifdjen SBirffamfeit l)erau§

lüurbe ©. im ^uni 1875 gur Seitung ber preuf?ifd)en ©taat^ardjiüe unb be§

S3erliner @el)eimen ©taatöard^iü^ in§befonbere berufen, ^ögernb r\al)m er

an, roie ein[t bei ber 33erufung nad) ?Otünd)en nid)t o^ne ba§ brängenbe ,Su=

reben 2eopolb o. 9tanfe'§. S)ann aber l}at er in freiem unb großem ©eifte,

mit fefter unb gefd)idter §anb unb unter ben gtüdlic^ften tSrfolgen, genau

groei ^al)r§el)nte l^inburd) ba§ preu^ifd)e älrdjiuroefen geleitet unb j^u f)ot)er

S3lütf)e emporgef)oben. 2)ie 3af)l ber 53eamten rourbe er^eblid; oerme^rt ; an
©teile ber alten unb un^ulänglid^en ©ebäube erftanben üielfod; ftattlid)e 9teu=

bauten; bie läftigen Seftimmungen , löeldje ben ^ut^^ilt erfdjroerten unb bie

S3enu^ung ber Slrdjine einfd)rän!ten, roie bie Kontrolle über bie angefertigten

2lu§^üge, fielen eine nad} ber anberen. ®in großes 95erbienft erroarb er fid)

bei ber 3)urd)fül}rung be§ ©tjftemä ber Orbnung ber 2(ctenmaffen naä) bem
vprooenienjfijftem , b. l). nad) ben ^el)örben, bei benen bie 2lctengruppen er=

roadjfen finb. Kr forgte bafür, ba^ biefe§ Drbnunggprincip, ba^ gunäd)ft im
®et)eimen ©taat^ardji» gu ^öerlin erprobt rourbe unb beffen pra£tifd)e S^eä=
mö^igfeit unb roiffenfd)aftlid;e 33ebeutung il)m einleudjteten, audj in ben

©taatöardjiüen ber ^-j^rooinjen nad) 2)cöglid)Ieit burd)gefül)rt rourbe. ^n einer

an bag Äönig^berger ©taatöardjiü gerichteten 33erfügung non 1881 l)at er fid)

entfd^ieben gu biefem Drbnungggrunbfa^ befannt, inbem er bie com «Stanbpunfte

be§ ?yorfd)er§, ber alle über einen ©egenftanb oorljanbenen 2lcten möglidjft an

Kiner ©teile vereinigt roünfdjt, erI)obenen 33ebenfen mit überlegener (Sad)funbe

§urüdroeift. Kbenfo ^at er angeorbnet, ba^ bie 2(cten einer Sel)örbe in berjenigen

Drbnung »erbleiben foHen, bie fie won ber Stegiftratur ber betreffenben S3ef)örbe

felbft erhalten I)aben, bafe litterarifd)e 9iad)läffe, bie in bie 3lrd)ioe gelangen, un=
getrennt bleiben fotten ufro., Drbnungggrunbfä^e, bie feitbem in allen preu^ifdjen

©taatgard)iüen erfolgreid) angeroanbt finb unb fid) burd;aug beroäl)rt I)aben.

älian barf l)iernadj fagen, ba^ bie organif(^e ©lieberung ber Slctenbeftänbe

eineg jeben preu^ifd;en ©taat§ar^io§ gegenroärtig auf ben non ©. feftgelegten

©runblagen berul)t unb l^offentlic^ immer berul)en roirb. Kine befonbere

St:i)eilnal)me roibmete ©. ben »on il)m ing 2eben gerufenen unb big §um
62. 33anbe geleiteten „^ublicationen au§ ben preu^ifc^en ©taatSard^ioen", in

benen er, gegen alle bigl)erige ®epflogenI;eit, auc^ 2tctenftüde ber jüngften

3Sergangcnl)eit, bie 33eridjte be§ 33unbegtag§gefanbten ». 33iömard aui 3"rant=

fürt 0. 3Ji., tteröffentlid;en lie^. S)en roiffenfd;aftlid;en 3lrbeiten feiner

S3eamten fd)enfte er eine ftet§ bereitroillige Ünterftü^ung unb t)erftänbni^=

üoHe görberung; gerabe il)nen gegenüber beroieS er oft, ba^ er — nad) feinen

eigenen iffiorten — audj al§ Strdjicbirector mel)r ^^rofeffor geblieben al^

ä3erroaltung§beamter geroorben roar. 9tur barin Ijatte er weniger Krfolg, ba^
e^ il)m nid)t gelang, bie tüdjtigen unb gum X^eil felbft auögejeidjneten Gräfte,
bie er für ben ätrdjiobienft gewann, bem Sßettberoerb ber Unioerfitäten gegen=
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über burd^ ^ebung unb älufbefferung ber ©teilen bauernb ben 2lrd^ii)en §u

erf)alten.

9Jiit ber SSerroaltuiig ber ©toatSarc^ioe, ber ^eraulgabe ber %xd)iv=

publicationen, bem ^sräfibium ber ^iftorifd^en ßommiffion bei ber bairif^en

Slfabcmie ber 3ßiffetifd)aften oerbonb ©. nod^ bie Seitung bei von il)m be=

grünbeten f)ii'torifd)en ^nftituti in Stom, bag l)auptfäd)lic^ bie 33erid)te ber

päpftlic^en Dtuntien aus ©eutfd^Ionb ^erau^gab, unb aU DTiitglieb ber

berliner Stfobemie ber Söiffenfdjaften, aU roeldjeS er aud) ein ©emefter i)ix\=

burd; an ber 53erliner Unioerfität über beutfd)e ©efdjidjte Iq§, bie Stnt^eiU

nnf}me an ber ßentralbirection ber Monumenta Germaniae, an ber 3Ser=

öffentlidjung ber „$oIitifd)en Gorrefponben?» ?yriebrid)'§ be§ ©ro^en" unb ber

„Acta Borussica", ber grof3en Cluellenfamnilung sur @efdjid)te ber preuf^ifc^en

25ern)a(tung im 18. ^a^r^unbert. 3)tit ©idel su^ammen publicirte er p{)oto=

grap()ifd)e 2(bbilbungen oon Urtunben beutfdjer Könige unb ^aifer üon ^ippin

big yjtajimilian, ein l}öd)i"t roert^üolleg ^ülf^mittel für paläograp()ifd)e g-orfd)ung

unb Unterrid)t. 93(an barf fagen: roenn 9ianfe ber beutfdjen ©efd)id)tin3iffen=

fd)aft einft ben ftärfften unb entfd)eibenben ^mpulg gob
, fo i^at bod; für

Organifirung unb ^örberung gefd)id)t§n)iffenfd)aftlid)er Unternel)mungen, leitenb

unb anregenb , niemanb me^r gearbeitet unb geleiftet als ^einrid) ». ©t)bel.

©eine unerfd)öpflid)e Slrbeiteluft unb Slrbeit^fraft fanben aber in biefer

großartigen organifatorifdjen 2;()ätigfeit um fo roeniger Sefriebigung , aU er

fold)e Quettenebitionen, „bie (£rrid)tung fefter MeHergeroölbe", roie er ei ein=

mal nannte, feineen3eg§ „für bie l)öd}fte 2lufgabe feinei S3erufe§ i)kh"
;

fein

©eift mußte fic^ aud) in eigenen i^eroorbringungen ausroirfen. (Sr brad)te

bie „©efd)id)te ber Steüolution^^eit" sum Slbfdjlujj (1879), bearbeitete für

bie Stilgemeine ®eutfd)e ®iograpl)ie bie 2lrtifel über ^arbenberg (1879) unb

^augmi^ (1880), gab ben britten Sanb feiner „Älleinen ^iftorifd)en ©djriften"

^erauö (1880, ber erfte mar 1863, ber jmeite 1869 erfdjienen), einen SBanö

„SSorträge unb 2Iuffä^e" (1874), unb neröffentlidjte in ^sroeiter Sluflage bie

„©efc^id)te bei erften ^reu^inugi" unb bie „(Sntftef)ung bei beutfc^en König«

t^umi", jene nur „neu bearbeitet", biefe ^raar „umgearbeitet", aber in i^ren

®runbanfd)auungen bod) unneränbert. ®ann aber fal) fid) ber 3Sierunbfed)§ig=

jährige nad} einer neuen großen Slufgabe um. @r l)atte ?ieitit)eilig (1867) an

eine beutfdje ©efdjid)te feit 1815 gebadjt, beren roefentlid)er unb eigentlid)er

^nl^alt il)m in ben biil)erigen 2)arfteIIungen nöllig üernad)läffigt fdjien, bann
ben ^lan gu einer „lesbaren unb politifd) gebad)ten" allgemeinen beutfd)en

@efd;id)te gefaßt, für bie er in 33erlin fd)on mit einem 3Serleger S^ertrag fdjlo^.

@ntfd}eibenb aber mürben fd)ließlid) bie ^Se^ie^ungcn ju ?vürft Siimarcf, bie

fid) in ^Berlin nertraulid^er geftaltet Ratten, ^m ^. 1881 erl)ielt er von

SBiimartf bie @rmäd)tigung, außer bem i^m fclbftüerftänblid) ,^ur 3>erfügung

ftebenben ©el)eimen ©taatsar(^io, aud) bai 2(rd)io bei Sluiroärtigen 2(mtei

für eine ©arftellung ber neueren unb neueften ©efd)id)te ^reußeni unb ^eutfd)=

lanbi ju benu^en. 2tui biefen Joi^fdjungen erroudji bai Söerf non ber „93e=

grünbung bei beutfdjen 9ieid)ei unter äßilfjelm I.", beffen erfte Sänbe 1889
erfd)ienen unb beffen le^te 53änbe (VI u. VII), bie ®efd)id)te bei Diorbbeutfc^en

Sunbei unb ben Urfprung bei Kriegei oon 1870 umfaffenb, ^u ®nbe 1894

oeröffentlidjt mürben. ®er ^itel bei SBerfci be^eidjnet aud; feine 33egrenjung:

ei ift nid)t, roie 2;reitfd)fe'i beutfd)e ©efd)id)te, bie ©efd)id)te einei 5yoIfi=

t^umi, bai, aui ber ^erfplitterung ^eraui unter Erfolgen unb Errungen,

©iegen unb ^iieberlagen ringt unb fämpft nad) ber 3ier!örperung in einem

©taate. @i ift eine ©efd)id)te ber preußifd)en ^-t^olitif, eigentlid; ber ^olitif

SiimardE'i, in it)rer 9tid)tung auf bie ^erftellung ber beutfdjen (Sinl)eit. tiiner
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raeit aug^otenben Einleitung folgt eine rec^t ungünftige (Sd^ilberung ber

f(fjn)äd;lid)en ^olitif ^önig ^^riebrid^ 2öilf)elm'§ IV., bie im fünften Sanbe oon
3:reitfd)fe'§ beutfd)er ©ef^ic^te i^re S3eftätigung fanb unb aurf) burrf; neuere
3tettung§oerfuc^e (Stac^fa^I: ©eutfc^lanb, ^önig 'griebrid; aBiltjelm IV. unb
bie ^Berliner gjjärgreoolution, 1901) nid^t erfc^üttert fdjeint. 35en ^ö^epunft
be§ äßerfeg bilben ber 3., 4. unb 5. 35anb, in benen Si§mard'§ ^olitif, ba§
attmäf)Iic^e SBerben unb 3fteifen feiner großen ^läne, bie »erroideltften biplo=

matifdjen ^er[)anblungen, roie bie g^rage ber ©(b^erjogt^ümer , ber Urfprung
be§ Kriege« »on 1866 unb enblic^ ber SSerlauf biefe« ^riegeg felbft, in einer

@r;5ä^Iung non leudjtenber ^lar^eit unb eleganter ©d)ön^eit üergegenraärtigt

werben. Ueber ber %u§mal)l unb S3ef)anblung bei ©toffeg roaltet ein 3){tt|=

f)alten, bo§ fic^ oft gu biplomatifc^er ^urüd^altung fteigert. S)ie tiefen unb
flaffenben ©egenfä^e im beutfdjen Seben roerben babei freilid^ ebenfo »er^üttt

ober Qbgefdjraäc^t roie bie fd)arfen Kämpfe 5n)ifd)en ben leitenben i^erjönlic^=

feiten in ^keuf^en; ba€ roedjfelüolle SSerf^ältnif? Siömard'« ju König Söil^elm
rcirb nur an ber Dberflädje berührt, 33i§mard felbft erfdjcint, wie 3}Jarcf§

urt^eilt, „§u tjerftänbig, gu correct, ju farblog, },\i f)arm(o§, §u ja^m". S)er

6. unb 7. 58anb tragen einen roefentlid) anberen ß^arafter al§ bie t)or§er=

ge^enben. Einige 9Jionate nad) SBi^mard'g 9tücftritt mürbe ©. non ber lüeiteren

SBenu^ung ber 2lcten be« Slugroärtigen 2(mte§ auggefdjloffen ; oom ^Titel t)er=

fc^roinbet ber ^ufa^, ben bie erften fünf 33änbe tragen: „nornef)mlid) na(^ ben

preu|ifd)en ©taatgacten". 3)er fd;öne frifd)e Quett, au§ bem ©. fid) unb bem
Sefer eine überroältigenbe S-üffe f)iftori[d)er S3elel)rung gefd)öpft ^atte, ift t)er=

fd)üttet. ®afür erfdjioffen fic^ iljm in road)fenbem Maa^^ neue Quetten
in ben 9Jiitt^ei[ungen ber ^eitgenoffen, cor affem Sigmard'g felbft, be§ gräf=
lidjen Diplomaten SSi^tfjum oon Edftäbt u. 21. ^ierburc^ ift @t)bel'§ niel

angefodjtene 2luffaffung ber fpanifdjen ^^roncanbibatur be§ ^srinjen non
^o^engollern, ber 2tttianceüerf;anblungen jroifdjcn g-ranfreid), Defterrdd; unb
^talien, überhaupt ber 33orgefdjid;te be§ Kriege« non 1870 entfd;eibenb be=

einfluf^t roorben. 9Jtag barin bie ©arftellung mand^er ^ufammentjänge unb
mand)er Einzelheiten ber Ergänzung unb Serid)tigung bebürfen, bie @efammt=
anfd)auung ber bamaligen ^olitif Si^mard'g al§ einer in „if)rer «Stärfe

ru^enbcn ?^riebengpolitif", rote fte fic^ namentlid) in ber rumänijd^en g-rage,

l^i bem Slufftanbe in Kreta u. f. ro. geigte, fdjeint roof)I begrünbet.

2ludj infofern unterfdjeiben fid) biefe beiben legten Sänbe oon ben früheren,
al§ bie innere Entraidlung ^corbbeutfd^fanbg mel)r in ben 3>orbergrunb tritt

unb bie parlamentarifd;en 3?erf)anblungen einen breiteren dianm einneljmen.

Die 2)arftettung ber politifd;en Kämpfe im conftituirenben Sieid^^tag be§

9iorbbeutfd)en S3unbeg trägt guroeilen faft ben E^arafter üon 9JJemoiren, in

benen ®. mit roarmer 3:f)eilna(}me feiner nationalliberalen g-reunbe, mit über=

legenem ^umor ber 9?abicalen, unb mit unt)erf)üffter Slbneigung feiner bitterften

©egner, ber Ultramontanen, namentlid) ?KalIindrobt'§, gebenft. S3emer!en§=
roertl) ift babei oud; feine roieberl^olte unb entfdjiebene 2lbfage an ba§ all=

gemeine, gleid;e unb birecte 2öal)lre^t, ba§ er al§ eine Erfinbung feiner alten

•geinbe, ber ^acobiner üon 1793, unb al^ „bie 33orftufe ber bemofratifdjen

©ictatur" betämpfte. ©einen »offen Seifaff finben Dagegen bie liberalen

®efe|e, mit benen ^torbbeutfdjlanb bamal§ überfd)üttet rourbe unb beren gu»

roeilen bebenl'lidje fociale unb roirtl)fd}aftlid)e ^yolgen er unbead^tet läfet.

3)iefe „Segrünbung be§ beutfd)en 'Sizidje^ burd; äöil^elm I." bebeutet in

ber Entroidlung oon <Br)b^V§ ®efd)id)t§auffaffung unb ®efd^id)tfd)reibung

einen neuen 2lbfd^nitt. 9Bie bie früheren 2trbeiten entftanb aud; bie§ SBerf
in innigfter 3-üi)lung mit ber 3eitgefd)id;te , im 3ufawi»"6n^"9 i'^^ kämpfe
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um bie Söfuiig ber großen beutfd^en aJ^^^QC/ unb infofern trägt el einen burd)=

ttu§ politifd^en unb nationalen (I[)arafter. 2lIIein <B. fte{)t auf bem <Sd;laci^t=

felb nid)t me^r al§ i^ämpfer, fonbern aU ©ieger; mit leidster geber, in (geller

©iegegfreube fd)rei6t er ben ©d;[ad;tberid;t.

®amit ^ängt ein 2lnbereg pjammen. ^n ber afabemifdjen ©ebenfrebe

auf feinen großen Se^rer unb 5)ieifter ^atte ©. einft ba§ ©treben 9tanfe'g,

aud; bie ©egner unb beren S^enbensen, felbft fdjled;tf)in t)erroerf(id)e ^erfönlid^=

feiten, forfd)enb §u „begreifen", nid^t o^ne !ritifdje§ ^ebenfen erörtert; je^t

begeidjnet er felbft al§ feine 2lufgabe, „ba§ S^er^alten ber ©egner, bie SJcotioe

if)xz§ ^^un§, nid)t au§ 2;i^orf)eit ober ©d)[edjtigfeit ab,^uleiten, fonbern nad^

ben ^iftorifdjen 9>orauSfe|ungen i^rer ganzen Stellung ju begreifen". 2(u§

biefem äöanbel erflärt fid) in ber ©ef(|id)te ber „Segrünbung be§ beutfd;en

9leid)e§" bie bei aller ©ntfdjieben^eit be§ politifdjen ©tanbpunfteg unb bei

aller 2Bärme naterlänbifd^er ©efinnung ma^üollere 2tuffaffung unb milbere

Seurt^eihing ; ba^er, in ber ©djreibiüeife, ber tiefgel)enbe Ünterfdjieb jroifdjen •

ber oft leibenfdjaftlidjen, aber immer aud; fraftnollen „@efd)id)te ber 9^et)oIution§=

,^eit" unb ber reifen unb abgeklärten, aber ^umeiten bod) etraaS ju geglätteten

©arftettung ber „SBegrünbung be§ beutfd;en 9^eid)e§". ®iefe unleugbare 33tilbe,

and) ba, roo er nerurtfjeitt, l^at freilid) nid;t gel^inbert, ba^ ©. aud; biegmal

mannidjfadjen 2öiberfprud) erfafiren ^at: i^önig griebrid) SBiUjelm IV., bie

©c^roeijer, bie ©d)Iegroig=.^oIfteiner unb gang neuerbing§ ^-ürft ©d^raarjenberg

(burd) g-riebjung) finb gegen ©. me§r ober minber erfolgreid; oertljeibigt roorben.

^n raftlofer unb unabläffiger 2(rbeit ^atte ber ©iebenunbfiebjigjä^rige

an bem großen 2ßerfe gefd^afft unb gefdjrieben. 2ln ber ^o^en,^otternftro{5e,

in ber er feit ber Ueberfieblung nad) Berlin roofinte, be^nte ber St;i)iergarten

bie grüne ^rad^t feiner S3äume unb ©träuc^er aug; er adjtete beffen nid;t,

nur §urocilen erfjob er fid; oon bem ©djreibtifdj , um langfam fdjreitenb im
3immer auf= unb abjuge^en unb fo ber i^m non ©dtjmeninger bringenb

empfoi)Ienen Semegung burdj etroaS [)äuglid;e ©gmnaftif nad;gu^elfen. „Qdj

bin budjftäblid^ ^Wonate lang nidjt au§ bem ^i^wer gefommen", fagte er mir
im Sßinter 1894/95, „nun roill id) mid) aber audj orbentlic^ auöru^en unb
erholen." ^d; groeifle, baf? er e§ getrau f)at. %l§ x<i) i^n jum legten 5RaIe

fa^, im 3^rü[)iar)r 1895, fanb id^ it)n wie immer an feinem ©djreibtifd), über

Süd)ern unb 3eitfd)riften , bie gro^e ©eftalt tiefer al§> fonft gebeugt , bie

©timme gumeilen non einem quälenben Ruften unterbrodjen, ber gange Körper
fid)tlid) leibenb unter ben ?^otgen einer fdjroeren (^rfättung , in ben Stugen

aber unb um ben 5)(unb ba§ alte freunblid;e, n)of)In)oIIenbe Säd)eln. Qn Ieb=

Ijafter Unterfjaltung erörterte er ben Urfprung be§ Jilriegeg non 1870, inbem
er allen ©intüenbungen gegenüber feine befannte 2luffaffung nadjbrüdtid; feft=

:^ielt, berührte bie burct) 9Jtaj Seemann angeregte %xaa,t nad) bem Urfprung
be§ fiebeniäl)rigen ^riege§ unb nerroeilte enbli^, im 2lnfd)ht^ an einen i^m

für feine 3eitfd)rift überreid)ten 2(uffa^ über bie 3>orgefdjid;te be§ ^^'i^i^beng

i>on Öafel, in freunblid^er Erinnerung bei ben ^^^agen feiner eigenen 2lrbeiten

in ben ^arifer 2(rd}it)en. ^ebe§ äBort geigte, roie er in ber 33eroegung ber

®efd;ic^tgn)iffenfdf)aft, bie er fetbft mit angeregt, namentlid; in ben g^ortfd^ritten

ber Oueffenforfdjung lebte unb roebte.

Einige 2Öod)en fpäter, am 13. ^uni, oerlie^ ©. 93erlin unb reifte nad;

-Harburg, roo er einft fo gefegnete Qal)re verlebt l^atte unb loo er nun bei

feinem jüngeren ©o^ne Subroig (1846 in 3}('arburg geboren, ^rofeffor ber

9(rdjäologie unb Ä'unftgefdjidjte an ber bortigen Unioerfität) einen ^Ijeil feine§

Urlaube^ ju oerbringen pflegte, ©eine ©efunbl)eit mar burd) roicber^olte

i^ranf^eiteanfälle erfd;üttert, mit ber nerminberten Sebengfraft bie frühere
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S3en)eglid)feit faft oerfd^rounben ; aber in ber liebeüoUen Pflege ber ©einigen,

in ber fräftigenben unb belebenben Suft ber ba§ Sa{)ntf)ül umgebenben §ö^en
erholte er fid) rafd; roieber unb fonnte felb[t allein einen 2lu§flug nad^ 9Bie§=

baben unternelimen, t)on bem er in befter ?l-rif(^e i^urüdfam. ©ogleid) roanbten

fid^ feine ©ebanfen roieber ber geliebten 3lrbeit ju; er fprad; bawon, bie (är=

innerungen feinet Sebeng, namentlid) aug ber 9JJünd)ener ^eit, nieberjufd)reiben,

entfd)ieb fid) bann ober bod^ gunäd^ft für bie g^ortfe^ung feinet großen äBerfe^,

beffen 33oHenbung i()m alg eine ebenfo fdjroere roie ^eilige ^flid)t erfd)ien.

Seb^aft befdjäftigte il)n babei ber ©inbrud, ben feine „9Zeuen ^Jiittlieiluiigen

unb (Erläuterungen" ^ur J<orgefd)id)te be§ Krieges t)on 1870 unb ein Sluffa^

über „2)ie ^^f)antafien be§ §er^ogg t)on ©ramont" in S)eutfd)lanb unb be=

fonberg in g-ranfreic^ madjten. ©in franjöfifdjer ^sublicift ^atte i^n eingelaben,

barüber für ?yranfreid; ,^u fdjreiben, unb fid) erboten, bie Slrbeit ju überfe^en

unb bie 3.^eröffentlid)ung gu oermitteln. ©, füllte fid) geneigt, barauf ein=

jiuge^en ; in franjöfif(^er ©pradje antrcortete er bem ©d)riftftetter, — oielme^r

er begann eine Slntroort, benn fdjon bei ber groeiten (Seite be§ Sriefeg nal)m

i^m eine fd)röere (Srfranfung, eine 2(rt Sungenlä^mung, bie geber aug ber

ipanb. 9^ur einen 2;ag bradjte er bann im ?3ette gu; am näd[)ften 9Jcorgen,

1. 2luguft 1895, in affer %xül)^, ift er, umgeben üon ben ©einigen, fampflo€

t)erfd;ieben.

©t)bel'§ Seben roar ooll aufgelebt, fein Söirfen in fid^ abgefd)loffen. ©ine

urfprünglidje unb ftarfe 93egabung, bie unter ber belebenben ©unft glüdlid)fter

33erl)ältniffe, in gefunber bürgerlid)=rl)einifd[)er, preu|^ifd^=proteftantifdjer Suft

reid^ unb fd)ön fid) entfaltet l)atte; non ben Strömungen ber ^eit immer
geförbert unb getragen, nie gan;^ l)ingeriffen ; ein lebl)aft unb nielfeitig an=

geregtes ©eiftegleben, ba§ fidE) ber 2Öiffenfd)aft unb ber ^unft ber §iftorie

juroenbet, aber mit ber ©egenraart immer in 3Bed)feln)irfung bleibt, o^ne boc^

in fie ganj aufjuget)en ; in ber Slbneigung gegen mittelalterlid)e Stomantif

roie gegen ben rein äftl)etifdjen ßlafficiSmuS eine burd[)au§ moberne 9iatur;

in bem Kampfe gegen g-eubali§mu§ unb 6lericali§mug, gegen Siabicalismuö

unb Socialbemofratie ber redete cP)iftorifer beS liberalen proteftantifd;en beutfc^en

®ürgertl)umö.

$ßier @igenfd)aften, le^rt ©. felbft, mu^ ber |)iftorifer »on ^eute ^aben

:

©inn unb S3egabung für fritifd^e g-orfd^ung unb für pt)ilofop^ifd)e 5Durd§=

bringung be§ ©toffe§, fittlid)=poIitifcl;eg Urt^eil, lebenbige Slnfdjauung unb
SSergegenroärtigung ber isergangen^eit. ^in anber 93Jal »erlangt er: „geiftige

ßrgxeifung unb SSerarbeitung beg ©toffeg nad) fittlid)en unb politifd)en

^rincipien", „©ruppirung unb SSerbinbung ber St^^atfadjen nad; organifd^en,

burd)greifenben, einfjeitlidjen ®efid)tgpunften". ^weifellog gab eg unb gibt

eg ^iftorifer, bie ©. in irgenb einer jener ©igenfc^aften übertroffen l^aben

ober übertreffen; feine l)at er felbft in fiel) gur ^ödjften ^sotenj gefteigert.

SlEein ebenfo jroeifelloS fd)eint mir audj, ba^ niemanb alle jene ©igenfdjaften

fo in fid) auggeglidjen unb oerfdimoljen l)at roie ©. felbft. ©o bleibt er ber

üorne^mfte 3^epräfentant jener reichen unb glänjenben ©pod^e unferer ®efd)id)t=

fd^reibung, bie unter bem ®rud unb in ber (Erhebung ber fd)roeren politifd)en

unb nationalen kämpfe S)eutfc^lanb§ il)r eigenartiges ©epräge erhalten liat.

Unb untrennbar ift babei bem ^iftorifer ber ^^olitifer oerbunben. ©. felbft

fprid)t einmal (in ber „SBegrünbung bcg beutfd)en Sieid^eS") non bem „langen

päbagogifdjen ^roce^", ber erforberlid) roar, el)e ben 2)eutfd)en bie Söilbung

bei nationalen ©taateS gelang, ^n biefem ©ntroidlungSproce^ ift auc^ ©.
eine ^raft geroefen, er felbft, feine Strbeit unb feine äöerfe; unb in biefem
©inne fonnte il)m bei bem fünfzigjährigen ©octorjubiläum (1888) g^ürft
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S3i§mardf bartfen „für febe langjährige SRitarbeit an bem gemeinfamen vattv=

länbifdjen 9Berfe".

älutobiograp^ifd^e 2tufjeid}nungen unb Sriefe 6t)ber§, forote Steten

beö preu^tfdjen 4ultu§mini|teriumg, meift fd)on benu|t in meinem 2(ufs

fa§e „§. V. ©i)bel" (®eutfd)e 3ftunbfd)au, Dctober 1895), ber obiger SDar»

ftellung ju ©runbe liegt. 9teid)ere§ 9JJaterial fonnte ^.^arrentrapp üer=

mert^en in ber oortrefflid^en „biograp^ifd}en Einleitung" ^u „93orträge

unb Slb^nblungen von .^einrid) üon ©t)bel" (.§i[torifd)e S3ibliotl)ef, ^eraul»

gegeben non ber Stebaction b. ^iftor. ^eitfd,irift III, 1897), mo fid) ©. 157

bi§ 174 aud) ein „6l)ronologifd)e§ ä^er^^eidjni^ ber uon ©t)bel oeröffentlidjten

©d)riften" in 228 3iummern finbet. 9tefrologe oon Dlöcnbourg unb 9Jteinede

in ber ^iftor. 3eitfd)r., 75. 33^ (1895); @. aiiard^ in ber „Bufunft" rom
26. Dct. 1895 ; nergl. aud) beffen fdjöne 2ivürbigung ber politifdjen ®efd)icl)t=

fdjreibung ber fünfziger ^at)re in „Subraig |)äuffer unb bie politifc^e

©ejdjid)tfd)reibung in ^eibelberg" in „.^eibelberger ^srofefforen aug bem

19. ^al)r^unbert. g-eftfd)rift ber llnioerfität pr ßentenarfeier il)rer Üv-

neuerung burd} Slorl griebric^." l, 1903). 21. SDooe: „9lanfe unb ©^bel

in il)rem 5^erl)ältni^ ^u ilönig 3)laic" (Seil, jur 2111g. Leitung nom 18. unb

19. 9JoD. 1895, aud; in „2lu§gen)ä^lte ©d)riftd;en", 1898). — ®. ©dimotter,

„©ebädjtni^rebe auf ^. v. Br)M unb ö. v. 3:reitfd)fe", 1896. — Ueber

ben ©treit mit g-ider f. je^t bie SBiograpl)ie g'ider'^ oon ^. ^ung (1907).

— Ueber bie ?^-amilie ©pbel f. %. 51. S. non ©pbel (be§ «r^iftoriferS älterer

@o^n): „9kd)rid)ten über bie ©oefter gamilie ©ribel 1423— 1890"

(3Jiünc^en 1890). % SBaitleu.
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S^attffc: ?^ran§ ®raf 3^., ßarl of ßarlingforb, faiferlid§er ^^Ih^

tnarfd^oU unb geheimer 9lat§, rourbe 1639 auf ©c^lo^ ^aIft)mote in ^rlanb

geboren aU ber groeite ©o{)n be§ 2orb SC^eobalb St^aajfe, nad)mal§ @arl of

ßarlingforb, ber 1665 unb 1666 al§ 33otfd)after ^önigg larl IL am ^ofe

^aiferg Seopolb fungirte. ?^ran§ üoffenbete feine »^tubien in Dlmü^ mit

großer Stugjeidjnung ; er rourbe fdjon 1665 oom ^aifer g-erbinanb gum $agen
ernannt. 'kl§ ber erfte feinet ^aufe§, ba§ in ber g-olge fo mand^en ^ert)or=

ragenben ©toatSroürbenträger Defterreid; gegeben, trat er in f'aiferUdje ©ienfte.

dx erfreute fid) t)on ^ugenb auf be§ befonberen gnäbigen ©c^u^eä beg ^aiferg,

roie aud) be§ §erjog§ non Sot^ringen. §erjog .tarl ernannte i^n balb gum
fRittmeifter in feinem ßüraffierregimente unb übertrug if)m in ber ö'olge aud;

bie ©orge für bie @r§ief)ung feineg ältcften ©oi)neg Seopolb. ®eit bem ^af)re

1670 Dberftlieutenant im felben 9iegimente, commanbirte X. biefeS fdjon im
^toöember 1673 oor 33onn, jeid)nete fic^ am 15. ^uni 1674 h^^ ©inj^eim
unb am 29. ©ecember beffelben ^a()re§ cor Sliü^I^aufen au§, fo ba^ ber gelb=

marfdiatt §erjog üon 33ournonüiffe in feiner 9leIation »on festerem 2;age

beffen befonbere 3:^apferfeit unb Umfidjt überaus lobenb l^erüorf)ob. 3lm 26.

unb 27. ^vjwH 1675 commanbirte er im erften S^reffen beg regten ^(ügelö in

ber <Bd)lad)t non ©a^bad), roo er fein ^erüorragenbe^ militärifc§e§ St^alent be=

mährte, ebenfo in ben 2lffären bei Dttenf)eim unb ©o(bfd;ier. ©egen @nbe
beffelben ^a[)re§ rourbe er oon ©eneraüieutenant Staimunb ©rafen 5Ronte=

cuccoli avLä bem gelblager t)on Sßei^enburg an ben f'urpfälgifdjen ^of mit

bem Sluftrage abgefd)idt, gegen bie bort beabfidjtigte 2lbfd)Iie^ung eine§ be=

fonberen 2Baffenfti(lftanb§= unb 9ZeutraIität§r)ertrage§ 3]orfte(Iungen gu ergeben,

©in .^a^r barauf roar er aU ßommanbant bei kaxl £ot^ringifd)en 6üraffier=

regimentl bei ber Belagerung üon ^^()i[ippiburg unb geid^nete fid) im ©efed^te

bei ^ß^ern burd; fo ^erüorragenbe i;apferfeit au§, ba^ i^m 1677 bal üom
^erjog »on 2otf)ringen ^u feinen ©unflen refignirte ßüraffierregiment (1775
aufgelöft) üerlie^en rourbe. ^m ^. 1682 rourbe i^m bag böf)mifd)e ^ncolat
t)erlie()en; nod) in bemfelben Qalire jum ©eneralmajor beförbert, foc^t er aU
foldjer mit 53raüour gegen bie dürfen, na^m 1683 an ber 33elagerung oon
^fieufjäuSl tt)ei[, geid;nete fid^ im ©efed)te bei ^etronell aU ßommanbant bei

^3iad)trabl aul, mad[)te bie ©efed()te bei ^reßburg unb am Bifamberge mit,

t^at fic^ in ber ©ntfa^fc^Iad^t oon 2Bien am Unten glügel bei ^erjogl £arl
»on Sot^ringen fämpfenb !)eroor, na^m roeiter an bem 3:reffen bzi 5|]arfänt),

1684 bei ©5ent = @nbre, 1685 an ber 33lofabe »on ^}ieuf)äull unb an ber
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©d^Iac^t von ©ran ben ruf)mt)offften Slntfieil. ^lad) feiner im «September

1685 erfolgten 35eförberung jum gelbmarfdiattlieutenant roo^nte er mit feinem

Stegiment nod^ 1686 ber ^Belagerung von Dfen, 1687 ber ©d^lad^t am SBerge

^arfani) bei. ©nbe 1687 jum ©eneral ber ßaoatterie beförbert, mad^te er

1688 bie ^Belagerung oon SBelgrab mit unb rüdte norf; in bemfelben ^af)re

auf ben ©djaupla^ am 9li)ein, 1691 auf jenen »on Italien ah. 'Rad) feiner

1694 erfolgten Seförberung pm g-elbmarfd;all rourbe %. nun in rafd;er 2luf=

einanberfolge gum Dberft^ofmeifter bei ^ergogg Seopolb ^ofef ^arl »on
Sot()ringen, gum geheimen 9^at^e unb 1698 jum 9titter beg golbenen 3?Iie^e§

ernannt.

9ia(^bem er 1696 bem g-elbjuge in Ungarn, 1697 jenem am 9i^ein hti=

geroo^nt ^atte, fiel ii)m, al§ ber ^erjog non Sotfjringen im g-rieben non
Stpiroicf roieber in bie oon feinem Ol)eim ^arl IV. 1670 »erlorene ^errfdjaft

eingefe^t rourbe, bie Stufgabe gu, non biefen Sanben im S. 1698 S3efi§ gu

nel)men. Sluc^ in Sotl)ringen mit ben l)öd)ften 3Bürben be!leibet — er mar
©ouoerneur non 3fanci), birigirenber 9Jiinifter unb 6^ef aller (ot^ringifd^en

ßonfeilö — , ftarb er 1704 gu 9canct), roo feine legten Ueberrefte in ber

^at^ebrale unter großen (S^ren beigefe^t würben. — ©in geitgenöffifd^er

©djriftfteller fagt über X.: „(ix mar ein fe^r galanter 93^ann, ber fid; bei

allen ©elegcn^eiten auggejeidjnet, er §atte t)iel 33erftanb, ©efd()idlid;feit unb
^enntniffe gehabt, feljr bebeutfam unb überlegt gefproc^en unb fid^ ju allen

3)ienften, inSbefonbere ju Unterl)anblungen gefd;idt". 3!)arum aud) ermarb

fic^ X. in ^ol)em ©rabe bie ?5"ürftengunft, bie, fo roedjfelooll fie aud; fonft fein

mag, il)m treu blieb bi§ an bag ©nbe feiner Xage.

2(cten be§ f. u. t. Ärieg§ardjio§. — gelbjüge be§ ^ringen ©ugen,

herausgegeben »om f. u. f. lrieggard)iü. — ^JJitt^eilungen be§ t. u. f.

^rieggard;it)§ 1883—1889. — ^armingfi, gelbmarfd)aa ^^rang ©raf STaaffe

im krieg§ja§re 1683. — äörebe, @efd)id;te ber f. u. f. 2Be§rmadjt. —
9tintf, Seben unb 3::baten ^aifer Seopolb I.

©̂ommeregger.

Scanner: 21 n ton X., !atl)olifd^er 3::i)eologe, geboren am 22. Sluguft 1807
ju 2lrt^ im Danton ©d^ropg, f on^ 22- '-)ioüember 1893 gu Sugern. %. t)oll=

enbete feine ©pmnafialftubien an ber ©tubienanftalt in Sugern, bie er feit

lierbft 1824 befuc^te, begann bann an ber t^eologifd)en Se^ranftalt bafelbft

unter ©ügler, ?yrang ©eiger unb 2Bibmer bie t^eologifd^en ©tubien unb fe^te

biefe 1829 in 2:;übingen fort, roo ^irfdjer, ®ret) unb 5Jiö^ler einen ent=

fd^eibenben ©influ^ auf il)n ausübten; 1830 trat er in ba§ ^riefterfeminar in

6^ur ein unb empfing Oftern 1831 bie $riefterroeil)e. ^erbft 1831 rourbe

er ©ecunborle^rer in .^i^fird;; non ^erbft 1834 bi§ 1851 roar er ©^mnafiaU
leerer in Sugern, 1851— 1876 ^rofeffor ber Slpologetif unb ©ogmatif an ber

t^eologifd)en Se^ranftalt bafelbft, feit 1843 gugleid; ßl)orl)err be§ ©tiftS

@t. Seobegar im ^of, 1851 6ufto§ beffelben, 17. gebruar 1865 ©tiftSpropft,

1865—1884 auc^ SKitglieb be§ fantonalen @rgie^unggrat^e§ unb feit 1868

ber ©tubienbirection ; 1862 Dr. theol. h. c. (§reiburg i. 33.), 1885 bifd)öf=

lid)er ßommiffar, 1886 nid)trefibirenber S)oml)err. — ©rötere ©d^riften : „®a§
3fieid^ ©otte§ auf ©rben, ober fatl)olifd^e 9leligion§lel)re für §ö^ere ©d;ulen

unb gebilbete 6§riften" (Sugern 1841); „Ueber baß fatl)olifd;e 3:rabition§=

unb baS proteftantifd;e ©d)rift=^^rincip. ©in Seitrag gur ©timbolif" (ebb.

1862); „33orlefungen über ben 33taterialigmu§" (ebb. 1864); „Ueber ba§

^er^ältni^ oon 33ernunft unb Offenbarung" (ebb. 1864; guerft in ben „c^atl^ol.

©d)roeiger=SBlättern für 2Biffenfd)aft unb Äunft"); „©ammlung t»on ^rebigten

über freie 2:;e|te" (©infiebeln 1866). ©ine 93ienge oon Heineren roiffenfd;aft=
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Itd)en 2lrbeiten §ur 3lpoIogetif unb über fird^enpolitifd^e unb feciale S^ragen

erfd)ienen befonberö in ben „^atljolifc^en ©d)n)ei5er = blättern" 1859— 1870

unb in ber nad) löngerer Unterbrechung feit 1885 erfct)einenben neuen §olge

berfelben.

^oi). ©c^mib, tropft Dr. 2lnton St^anner; ^at^ol. ©cf)n)eiger=33Iätter,

m. %, 9. 3a()rg. 1893, ®. 563—573; 10. ^afirg. 1894, ©.94—105. —
©erfelbe im „^l^aterlanb", 1893, 9ir. 269—271. — ^ie fat^oL Seroegung,

m. %. 7. SQf)rg. 1894, ©. 147—151. Sau rf)ert.

2^Q<H)Ciibcrf : ^ang X., 2Ifrifaforfd)er , ift am 14. ^^^iiuar 1861 gu

Sßolfier im .Greife 2l>eft^aüellanb oU ©o^n eine^ tgl. 3)omänenpäc^ter§ ge=

boren. 9?ac()bem er ben erften llnterrid)t im näterlidjen ^aufe erljalten E)atte,

befud)te er einige ^a^re bog £ouifenftäbtifd)e ©nmnafium in 93erlin unb fam
bann, um fid) für ben Dfficiergberuf norgubereiten, 1873 auf bie 6abetten=

onftalt §u ^ulm in äl^eftpreu^en, dlad) Itbfolnirung biefeg ^nftitutg trat er

al§> ^ortepeefä^nrid) in ba§ 4. roeftfälifd;e Infanterieregiment dlx. 17 in MüU
Raufen im @Ifa^ ein unb rourbe 1880 jum Dfficier befördert. 3Son feinen

^ameraben trat i^m namentlid) ber roefentlid) ältere ^^remierlieutenant 9Rid)arb

^unb nal)e, ein urgeroöl^nlid) nielfeitig gebilbeter SJcann, ber eine g'orfdjunggs

reife nad) bem tropifc^en 3lfrifa plante unb aud) feinen jungen g-reunb leb=

l)aft für ben fdjroarjen (£'rbti)eil ju intereffiren raupte. 21U 1884 bie ©eutfd^e

2lfrifanifd}e ®efellfd)aft eine (^jpebition nad; bem füblid)en ßongobeden fenben

rooHte, ftettten fid) beibe Dfficiere für bag Unternehmen jur ^-Berfügung unb
mürben aud) angenommen. Slu^er i^nen beftanb bie 3fteifegefellfd)aft au^ bem
^remierlieutenant (i. ©djulje al«s Seiter , bem Strjt unb 3lntl)ropologen

3i5. 9Bolff unb bem ^JJaturforfdjer 9t. Söüttner. ©ie erhielten ben Sluftrag,

bie Unterfud)ungen ^ogge'g unb 3Biffmann'g im ©ebiet ber linfen 3wflüffe

beg ßongo fortjufe^i-n, bie ©d;iffbart'eit biefer ©eraäffer gu erproben unb rao=

möglich einen birecten Ueberlanbroeg nom ©tanlep ^ool nad) ber neu er=

ridjteten ©tation Suluaburg ju ermitteln. Slm 31. ^uli 1884 oerlie^en bie

2;l)eilne^mer Hamburg, befud)ten unterroegg flüd)tig bie neuen ©rrcerbungen

be§ beutfd)en 9teid)eg in ^ogo unb Kamerun unb lanbeten am 27. ©eptember
in ©. ^^aulo be Soanba. %vol^ nielfältiger 53emül)ungen gelang e§ il)nen an

biefem Drte nidjt, Präger in au§reid)enber 9Jtenge anj^uroerben. ©ie begaben

fic^ be^l^alb nad) 33anana an ber (Songomünbung. ©od) brad^ten fie aud) l)ier

iteine ^inlänglid) 5a^lreid)e 5lararoane ju ©tanbe. ®arum befd)loffen fie, ge»

trennt weiter gu marfd)iren. ©dju^e j^og mit 25>oIff unb 53üttner oon 9tofi

au% lanbeinmärtö burd) ben portugiefifc^en ßongobiftrict nod; ber ^auptftabt

be§ 9^egerfönigreid)§ ©an ©aloabor, roo er bebent'lid) am g-ieber erfranfte

unb fd)lie^lic^ im ?}ebruar 1885 ftarb. .^unb unb X. roanberten unterbe^

om linfen (Songoufer aufmärtö bi§ ?\um ©tanler» ^ool. 3i5äl)renb fid) bann
^unb an einer ^Dampferfahrt amerifanifd)er 33aptiftenmiffionare big nad^

33angala 200 km jenfeitg beg 2(equatorg bet^eiligte, unterfud)te X. bie ©egenb
um ben ^^ool bis jur ^affaimünbung. 9{aci^bem ^unb tüieber eingetroffen

mar, marfd^irten beibe mit 90 Soango=2euten am 9. äluguft 1885 non Seo»

polboille in fü^öftlidjer 9lid)tung ab, überfd)ritten unter roicberfjolten ®e=
fed)ten mit feinblidien (Eingeborenen ben ."Ruango unb feine ^uflüffe, roanbten

fid) bann nad^ Üiorboften, folgten bem ^affai big gur (Sinmünbung beg ©anfuru
unb brangen auf unbetretenen '!]ifaben burd) ben Urroalb nad) bem bigl^er

unbei'annten Sutenje oor, ben fie big ^um 21^ 30' ö. S. erforfd)ten. 2lu^
in biefen ©egenben muf5ten fie me^rfad) unter er^eblidjen 3]erluften Eingriffe

unb Ueberfätle ber friegerifd)en 33aüumbo gurüdroeifen. 2lm üerl)ängni^oollften

mar ein @efed)t, bag fie am 15. 3)ecember gegen einen ja^lreidjen, im bid^ten
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Sufd^roerf roo^I »erborgerten ?^einb ju beftel)en l^atten, her fie au§ bem ^inter»

Iialte mit einem l^agel t)on ^feilen überfdjüttete. ^unb rourbe am Hopf unb
am linfen Oberarm burd; ©d)üfje ert)eblid; oerle^t unb erhielt fd^Iielßlid; tiod^

einen mit 9i>iber^afen t)erfet)enen $fei(, ber i^m ben linfen Dberfd;enfel

burd}bo^rte unb bur(^ ben Unterleib tief in^ Secfen einbrang. $Da ein §er=
aug^ie^en unmöglid) mar, nal)m %. rafd; entfd)loffen mit §iUfe eine§ 3fla[ir=

mefferg eine gefäE)rlid)e Operation cor, bie miber ©rroarten glücfHc^ gelang
unb bem grcunbe ba§ Seben rettete. jDann traten beibe möc^lid^ft fdjnell bie

S^tüdreife an. SDa ein 5)tarfd) burd; bie meilenweit überfd)n)cmmten ©umpf=
roälber unmöglid) erfdjien, rourben am Ufer beg Sufanje mit ben primitioften

SBerfjeugen auö 33aumftämmen einige ^äl)ne gei^immert, in benen bie @Epe=
bition ben ©trom abroärtfg bi§ ^ur 5[)iünbung in ben J^affai unb bann auf
bem 6ongo big jum ©tanlet) ^ool ful)r. ^n Seopolbüille trafen fie ben
beutfd)en 2lr5t Dr. 9Jienfe, burd) beffen ^^flege ^unb attmä^lid) roieber genaö.

%. rooUte fid) nun nad) Europa begeben, ba fein ^n)eijäl)riger Urlaub ju (Snbe

ging, ^n 33anana an ber ßongomünbung roarf il^n ^eftigeg ?^-ieber nieber,

bod) erl)olte er fid) raä^renb ber ©eefal)rt rafd), fo ba§ er im ©ommer 1886
in gutem ©efunb^eit^Uiftanbe in ber .^eimatl) eintraf. @r trat nun roieber

in bie Slrmee ein unb rourbe auf ein ^a^r jur ^rieg^afabemie commanbirt.
©eine 9J(U^eftunben benu^te er, um in einigen 2luffäöen über feine Steife'

erlebniffe unb ?vorfd)ungen Serid)t ju erftatten (9}iittl)eilungen ber 2lfrifa=

nifdjen ©efettfd^aft in ©eutfc^lanb V, 3. 117—121; ^^er^anblungen ber ®e=
fea)d)aft für (grbfunbe gu Berlin XIII, ©. 487—500, mit ^arte)! @r burfte

mit ©enugtl)uung barauf l)inroeifen , ba^ er gemeinfam mit feinem g^reunbe

Äunb in einem ber flimatifd) gefä^rlidjften ©ebiete be^ tropifdjen Slfrifa mit
bürftigen ^ülf^mitteln unb einem burd) Unjuferläffigfeit unb geigtjeit au§=
gejeid^neten St^rägermaterial unter jat)llofen SlMberroärtigfeiten unb beftänbigen

©efa^ren gegen 6000 km SBeg su 2anbe unb gu 2Baffer, banon faft bie

^älfte in bisher unbefannten ©egenoen ^urücfgelegt , bie bi§ bal)in uner=

forfd;ten Sanbfdjaften norböftlid; üom unteren .^affai erfdiloffen unb feine

^araroane burd; 5)iutl) unb perfönlidje St^apferfeit uor oötliger S3ernid;tung

beroa^rt ()atte.

^m ©ommer 1887 erhielt ilunb oon ber Sieidi^regierung ben Eintrag,

eine gorfd)ung§eEpebition burd) ba^ |)interlonb t)on Kamerun ju führen unb
l)ier eine ©tation anjutegen. @r nat)m bie e^renüotle Slufforberung an unb
roöl)lte fid) aU 33egleiter feinen beroäl)rten g-reunb %., ferner ben 3oo'^o9en

33. 2öei{3enborn unb ben Sotanifer ^. Sroun. 3lm 6. Dctober lanbete bie

®efellfd)aft in @rofe=33atanga , roarb bie nötbigen 2^räger an unb brad) bann
auf roenig betretenen 33ufd)pfaben nad) bem ^nnern auf. ©d)on nad) einigen

^agen erfannte man inbeffen, ba^ bie bidjt beroalbete ©egenb feine Sebeng=

mittel barbot unb barum jur ©rünbung einer ©tation nid)t geeignet fei.

SDe§^alb fe^rte man nad) ber ^üfte jurücf unb roartete l)ier bag @nbe ber

Stegenjeit ab. '^m ^iooember unterna[)men bie 9ieifenben einen j^roeiten i^erfuc^,

burd) bie Urroalb^one nad) bem gebirgigen Innern üorj^ubringen. ""^iad) lieber»

roinbung er^eblid)er ©d)roierigfeiten erreid)ten fie ben Oberlauf be§ Sofunje*

^^•luffeS unb betraten baä ©ebiet ber 53afofoftämme, bie il)nen anfangt freunblic^

entgegentamen, balb aber fembfelige ©efinnungen jeigten. %xo^ n)ieberl)olter

Ueberfätle fe^te bie (i^Epebition il)ren "DJiarfd) in norbüftlid)er 9lid)tung fort,

erreid)te fdjliefjlid) nad) mel)reren blutigen ®efed)ten ben roafferreid)en ©anaga,
ber eine Steige oon malerifd)en ©tromfd)netten bilbete, bie man nad) bem allju

frül) oerftorbenen 3lfritaforfd)er ©uftao 9tad)tigal nannte. 2lm 9. g-ebruar

1888 faben fid) bie ^"Reifenben nlöt^lidi mitten im bid)ten 33ufd^ oon oielen
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^unbert iüoI)IberDaffneten 33afofo§ umgingelt unb angegriffen, ^unb würbe

burrf) ©djüffe an ber re(^ten ^anb unb am linfen Slrm, %. om ^opfe fd^roer

oerrounbet. ®ie oertoren eine 2ln§a()I 2::räger unb einen beträd^tlid;en S^l^eil

bei ©epäcfg, bod; brad;ten fie aud; bem ©egner foId)e SSerlufte bei, ba^ er

t)on einer 33erfolgung abfa^. ®a fie fid; unter ber feinbfetigen SBeoöIferung

nid^t §u f)alten »ermodjten, fud^ten fie in ©eroaltmärfdjen bie ^üfte ju er=

xeid)cn. llnterraegS gingen i^nen bie Sebenömittet aui, unb fie mären im
Urroalbe oor @rfd)öpfung umgefommen, roenn nid^t ein üorauggefd^idter Sil=

böte red^tjeitig ben SItilitärpoften S3atanga erreid)t unb bie fd)n)ierige Sage

ber ©jpebition gemelbet ^ätte. (Sofort mürben 9}tannfd;aften eine§ jufattig

anroefenben beutfd)en ^rieggfdjiffeS mit (Srfrifd^ungen auSgefanbt, roeld^e bie

©ntfräfteten auffud}ten unb nad^ ber ©tation geleiteten. %. mu§te fid; gur

ärgtlidien Se^anblung feiner fd;n)eren 33er(e^ung nad) S)eutfd)Ianb begeben,

mo er einen fur§en Seridjt über feine ©riebniffe neröffentlid^te (5DHtt^eilungen

»on ^orfc^unggreifenben unb ©ele^rten au§ ben beutfc^en ©dju^gebieten I,

©. 112— 121), ber roefentlid^ gur ^larlegung ber bigi)er unbefannten l^pbro^

grap{)ifd)en unb etljnologifc^en 3>er(}ältniffe im ^interlanbe »on ©übfamerun
beitrug. 21I§ feine Sßunbe f)inlttnglid; gefjeilt mar, trat er im 2luguft 1888
abermals bie Stu^reife nad; Kamerun an, um roieber gu fetner ©Epebition §u

fto^en, bie am ©anaga eine fefte ^^iieberlaffung aU ©tü^punft be§ beutfdjen

(^influffeg §u grünben beabfid;tigte. ©ie brang t)on S3atanga au§> 20 2^age=

märfd;e roeit burd^ ben Urroalb nad; S^corboften cor unb errid)tete auf bem
jpod)Ianbe groifdien ben S'^^üffen Dijong unb ©anaga eine ©tation, bie i§ren

DJamen t)on bem umraol)nenben ©tamme ber ^aunbe erhielt, ^m SJtärg 1889
mu^te ^unb roegen feinet @efunbf)eit§§uftanbe§ nad^ ber ^eimat^ gurüd=

fe{)ren. %. übenraf)m nun bie Seitung ber ©tation, legte bte nöt^igen ©ebäube
unb ^flangungen an unb erfunbete burd^ ja^lreidje 2(u^flüge bie nähere unb
weitere Umgebung big in§ füblidje 2lbamaua, roo i§n inbe^ bie g-einbfeligfeit

ber bort anfäffigen ©ubanneger gu größter 3]orfid^t graang. 2(I§ fic^ bie

Dfoti^roenbigieit t)erau§ftellte, neue 33orrätl)e l^erbeigufd^affen, marfc^irte er im
3uni felbft nad^ ber ^üfte unb fanbte am 12. ^uli »om 9iegierunggfi^e in

Kamerun au§ einen S3erid)t (9Jttttl)eiIungen »on g^orfd^ungSreifenben 11, ©. 114
big 119 u. in, 109—113, mit ^arte) unb mehrere Jliften mit ©ammlungg=
gegenftänben für bie föniglidjen 9Jcufeen nad; S3erlin. 2lber nad; wenigen
SCagen warf i[;n ein ^ißl^ßronfall auf§ Äranfenlager. 3)ie Gräfte nal^men

rafd; ah, unb fd;on am 26. ^uli 1889 »erfc^ieb er plö|Iid; infolge einer ^er5=

läi)mung. ©ein frül;geitiger ^ob mar ein fd^merer sBerluft für bie 2Biffen=

fd)aft unb bag S^aterlanb, bie beibe üon i^m bei längerem Seben nod^ mand;e
widjtige ^örberung il;rer ^ntereffen in 2lfrifa erwarten burften. ©ein Seid;nam

würbe fpäter nad; ©eutfd^lanb überfüljrt unb am 25. ^uli 1891 auf bem
S3erliner @arnifonfriebl)of in ^eimat^li^er ßrbe beftattet.

9)titt§eilungen üon 5'orfd;ung§reifenben unb ©ele^rten au§> ben beut=

fc^en ©d;u|gebieten II, 1889, ©. 67—69. ^.^^
^ ^^ '

3?tftor ^an|fd;.

2^QUtI)m$: Sernl;arb %., ein DZeffe »on ^orl 3:auc^ni| bem Stelteren

(f. 21. 3). S3. XXXVII, 441), S3egrünber be§ großen gleid^namigen 3Sertagi=

l^aufeg gu Seipgig, geboren am 25. Sluguft 1816 gu ©d;leini^ bei 9iaumburg.
%. begrünbete im S. 1837, faum 21 ^a^re alt, fein eigene^ SSerlaglgefd^äft,

mit welchem er gugleid; aud) eine ©ruderei unb ©tereotripengie^erei »erbanb.

%. wibmete fid; urfprünglid; ber Verausgabe juriftifd)er 9Ber!e; t)on feiner

2::i)ätigfeit auf biefem ©ebiete legt mand^eS ^ercorragenbe SBerf ^ßUQ^i^ ob.

©päter würbe biefe 9lid;tung gwar nid[)t gang aufgegeben, aber bod^ etwag in
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ben ^intergrunb gebrätu^t burd; ba§ bebeutenbe Unternef)men ber „%a\xä)nii^=

ßoffection". S)er erfte ^anb biefer ©ollection, beffen ^^^ecf e§ fein follte, bie

englifd^e Sitteratur auf bem kontinente in guten unb billigen 2tu§gaben bem
größeren ^^ublicum jugänglid) ^u madjen, erfdjien am 1. ©eptember 1841
unb erhielte einen au^ergeroö^nlidjen Slbfa^. 3)er ©rfolg be§ erften S8anbe§

evmutJ)igte jur g^ortfe^ung unb fo erfd;ien rafd) Söanb auf Sanb, fo ba^ aff=

mä^Iid; in bem 9?a^men biefeg Unterne{)men§ bie 2lr6eiten faft aller l)ert)or=

ragenben englifd)en 2(utoren jur Slufna^me gelangten. 9J]it| ber n)ad)fenben

2{uöbe^nung ber 3:;aud)ni^=ßoQection ^ielt ba§ fteigenbe ^ntereffe für biefelbe

gleid)en ©d)ritt. 93iit jätjer ©nergie übermanb %. alle ©djroierigfeiten , bie

i^m entgegentraten unb (jauptfäd^lid; in ber großen 3]erfdjiebenl}eit englif(^er

3Serf)äItniffe gegenüber ben beutfd)cn gipfelten, ^n roeld)em 5.1ta^e X. fein

3iel erreid)te, beraeift bie "^^atfadje, ba^ englifd)e Stutoren, ebenfo biejenigen

'}iorbamerifa§ fpäter eg fid; jur @^re anredjneten, in bie „3:;audjni^=ßoIIection"

aufgenommen ^u werben. 2)ag Unternef)men liegt gegenroärtig in mehreren

taufenb Sänben nor. 'äliacaulat) allein erf)ielt non %. etraa 50 000 Wd., unb

beffen (Srben bejie^en hi§ jur ©egenroart noc§ fe^r anfe^nlid;e betröge.

3)ie ^aud)ni|=(Eottection begrünbete i^reg ©d;öpfer§ 2lnfel)en unb «Stellung,

©enfelben ^roed roie bie 2;aud)ni|=ßollection für bie englifd)e Sitteratur, t)er=

folgt bie gleid)artige ©ammlung „France classique"
;

fie umfaßt bie beften

claffifdjen SBerfe ber g^ran^ofen unb erfreut fid^ i^rer 6orrectl)eit roegen

größter Slnerfennung. (grgänjt mürben biefe beiben ©ammelroerfe fpäter burd;

eine ßoHection englifd;er ^ugenbfd^riften , benen fid; enblid) nod) eine neue

(Sollection „German Authors" anfdjlof;. Söeitere mertl)noffe S^erlagSartüel

ber ^-irma ^ernl)arb 2;audjnitj finb bie „Sammlung griedjifd;er unb römifd;er

Slaffifer" unb il)re SBörterbüd^er ; bie fleinen rotl)en, fdjmuden Säuberen finb

5U tppifdjen @rf(^einungen ber Sitteratur geroorben.

^ro^ aller ©rfolge, bie 2^. aud) nielf ad) äußere Slnerfennung eintrugen,

u. a. 1861 bie 33erleil)ung be§ erblid)en Slbelg, ift er ber einfad;e unb be=

fc^eibene, in feinem ^enfen norne^me 9)iann Don eliebem geblieben. Seit bem
^al^re 1866 befleibete g-reil^err v. %. bie SEürbe eineg fgl. gropritannifc^en

©eneralconfulg , eine Slugjeidjnung , bie il)m fein »erbienftöolleg SBirfen für

bie englifdje Sitteratur eingebrad)t l)at. ©benfo ift il)m bie @l)re ju 3:§eil

geroorben, §um lebenglänglidjen ?L)iitgliebe ber I. fäd}fif4en ©tänbefammer er=

nannt ^u roerben. Seit bem 1. ^uli 1866 ift ber ältefte <So^n oon 33ern=

^orb 3r., Dr. jur. ^arl Sern^arb g-rei^err v. ^Taudjni^, alg i^eill)aber ber

?yirma beigetreten; in beffen 33efi^ ging bann aud) bei bem am 13. Stuguft

1895 erfolgten 3:^obe be§ SßaterS bie ?^-irma über.

^arl %x. ^fau.
^autfttoi^: ^o^ann 2^., 6l)ronift, geboren am 21. Jebruor 1558 in

3:egfroi^ bei Slltenburg, f am 8. g-ebruar 1633 in 93tonftab bei 2lltenburg.

Seit 1570 befu(^te %. bie Schulen in Sittenburg unb ftubirte bann 5X:i)eologie

1577—1579 in Seipjig, 1579—1582 in ^ena, roo er fid; aud; 1582 bie

3)iagifterroürbe erroarb. ^n 3)ionftab roarb er 1585 2)iafonug, 1588 Pfarrer

unb blieb in biefer Stellung big ju feinem Sebengenbe. ©in großer SSranb

beg ^orfeg am 17. Dctober 1599, ber aud; ^ird;e, ^^farr^aug unb Sd;ule

jerftörte, vertrieb i^n für ein ^a^r; nad; ber 9tüdle^r leitete er ben 3ieubau

ber genannten Käufer, ©urc^ biefen Sranb mar aud) ber ^auptt^eil feiner

l)anbfd)riftlic^en Sammlungen p ©runbe gegangen. @r l)atte ben $lan, eine

umfänglid)e ß^ronif beg Pei^ner= unb Dfterlanbeg mit befonberer 33erüd=

fid)tigung ber firdjlid^en 3>erl;ältniffe §eraug§ugeben, unb fammelte bafür Stoff

2IIIi)ein. beutf(I)e Stogrop^ie. LIV. 4'^'
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tf)etl§ au§ [)anbfd)riftlid;en unb gebrucEten Quellen , tt)ei(§ au§ münblic^ert

3)iittt)eilunc\en oon 3^it9enofjen, t^etlg nad) eigenen (^rfa()run9en. ^roor üer=

fudjte 2^. bie geretteten 9tefte biefer ©tofffammlung nad; bem Sranbe roieber

gu ergangen unb ju »ercoüftänbigen, aber er fam bamit ju feinem 2lbfd)Iuffe,

nod^ weniger gu einer ©rudlegung. ^ei feinem Jobe fanben fid; fünf I)anb=

fdjriftlidje Sänbe al§ SSorarbeiten ber geplanten (5I)ronif üor. 2)ie ©tabt
Slltenburg, erroarb »on ben (Srben biefe 2^änbe unb fügte fie ber 2lltenburger

9tatI)6bibliot()eJ ein. ©ort befinben fie fid; nodj ie|t unter ber SSegeidpung

„Xaud)roi^'fd)e ßollectaneen" unb raerben oon ben Socal^iftorifern al§ xdd)=

l^altige Queue gefd)ä§t unb oft benu^t.

(i. 6. Söbe, Altenburgica (SKltenburg 1878), ©. 10 f., Dir. 4. —
3. unb &. Söbe, ©efc^idjte ber ^ird)en unb ©djü(en in ©.=2lltenburg I,

©. 1 u. 386 f.
—

^:t>. DJii^fdjfe, 3)ie (Ä-innai)me ber ^urg ©lei^erg (^um|=
bürg) im ^a()re 1452, in ben „blättern für Unter{)altung u. Selef)rung",

©onntag^beilage 3. ^enaifd^en Leitung 1906, Dir. 28 (ü. 15. ^uli), 6. 109 f.

'^tUlamp^: ^o^ann Souig %., S3anfpoIitifer, rourbe am 28. Januar
1808 in 33üd"eburg geboren unb ftarb am 15. ge^^^u^^'* 1876 in ^Berlin. @r
ftubirte in ©öttingen bie 3{ed)te unb ©taatSroiffenfdjaften unb Iie|3 fid) 1833
alö Siedjt^anraalt in ^annooer nieber. 2tl§ foldjer oeröffentlidjte er im %xid)=

laijx 1835 bie ©djrift „lieber 35erbefferung be^ SiedjtgguftanbeS in ben beut=

fdjen ©taaten" (93erlin), bie er feinem big{)erigen Sanbeg^errn, bem regierenben

g-ürften §u ©d)aumburg=2ippe ©eorg 2Bilt)cIm roibmete. ®arin machte er ben

füf)nen SBorfdjIag, in fämmtüdjen beutfdjen ©taaten Sel)örben gu bilben,

ineldje unter Sluffidjt ber ()öd)ften ©taat^geraalt augfd)lie{3lid; mit ber @cfe|=

gebung über bag ^^rioatredjt, bag gerid;tlid)e 3>erfa(}ren in bürgerlid^en 9fted;tg=

fadjen unb enblid) etrca and) mit ber Sriminalgefe^gebung befdjüftigt unb
namentUd) ermäd)tigt mären, bie ßontronerfen unb 9JiängeI beg Sftec^tg gu

entfernen unb gu entfdjeiben, bag Diedjt felbft geitgemä^ fortgubilben u. f. m.

^m Slnfdjlu^ baran f)abilitirte er fid) al§ ^rioatbocent in ber juriftifd;en

g-acultät gu ©öttingen. ©eine bortige 2e{)rt^ätigfeit vo'dljxtt jebod) nid^t lange,

infolge be§ UmfturgeS ber ^annoDerfd)en ^^erfaffung ging and) er gu Slnfang

beg ^a^reö 1838 oon ©öttingen fort. @r fanb in 2(leEanber 0. ^umbolbt
einen Sefdjü^er, ber e§ oeranla^te, ba^ er gu roiffenfdjaftlidiem ©tubium nad;

ben ^Bereinigten ©taaten oon Simerifa ging. ®er 2tufent()a(t bafelbft, ber

gunäd)ft fünf ^a^re roäfjrte, gob i[)m bie fürg Seben ent)d)eibenbe 9iid;tung.

tUtxd) auggeftattet mit @mpfel)lunggbriefen, fanb er beim ©tubium ber ameri=

!anifdjen 3Ser()ältniffe überall offene 3^l)üren. @r erhielt aU ^rofeffor ber

©taatgroiffenfd)üften 2(nfteIIung am Union = ßottege, fobann am 6oIumbia=

ßoQege gu 9ien)=t)orf, bie i[)n nid)t bel)inberte, bag gange Sanb gu bereifen.

3}tit aufmerffamem 2luge oerfolgte er bie ©ntraidlung ber ameri!anif(^en

SBanf= unb ßrebitfrifig in ben Qö^ren 1837— 1842, beggkidjen ftubirte er

bie Slrbeiterfrage bafelbft, nid)t minber bie bortige ©taatgoerfaffung. ©djon
1842 »eröffentlid)te er in .^unt'g Merchants Magazine and Commercial
Review in 9iero=3)or! ©ebanfen über bag ^anfnotenroefen, bie ben balb barauf

oon bem englifdjen ©taatgmann ©ir Siobert ^seel entroidelten unb in bie

2;^at umgefe^ten banfpoIitifd)en ©ebanten ooraugeilten. ©eine §auptaufmert=

famfeit mar bem ©tubium beg ©efängnifjtoefeng gugeroenbet. ^m §rü()|af)r

1843 oerlie^ er bie ^bereinigten ©taaten unb roanbte ftd§ nad) ©nglanb, um
aud; bort mef)rere DJionate biefem ©tubium obguliegen. 2)ie g-ruc^t mar bag

bem fid) für biefe $Dinge feljr intereffirenben i^önig griebrid) 2BiU)etm IV.

geroibmete 2ßerf: „lieber bie Sefferungggefängniffe in Dtorbamerifa unb @ng=
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lanb. 'iRad) eigenen Seobad;tungen in ben ^aljren 1838 bi§ 1842" (33erlin

1844). $Darin fe^te er fid; mit bem fef)r in ber ©unft be§ Königs fte^enben

oerbienftDoIIen ©efängnippraftifer Dr. Quüui auseinanber. Slnfang 1844
beriett) ber preu^ifrf)e <Btaat§>xati) über bie oerfdjiebenen ©pfteme ber Reiben,

^umbolbt naf)m fid) ^^etlfampf g in biefer ^ad)t leb()aft an, unb fdjon fc^ien

e§ fo, al§ fei biefem ein £e^r[tu^l in 53erlin fid)er. -Toge^blätter , roie bie

„Slugsburger Stttgemeine Rettung" unb bie „2Öefer,^eitung" berid^teten eg

bereite aU oott/^ogene S^atfadje. 2)a§ (Srgebni^ roar §unäd;[t, baß 2;. aber«

malg auf Steifen jum ©tubium beS ©efängni^roefenl ging, unb jroar nad)

@nglanb unb ^"i^önfreid) , um bann roieber nad) 'Jiorbamerifa , auf feine

«Stellung alg ^rofeffor am 6oIumbia=ßoIIege, gurücf.^ufel^ren. ©r roar einer

ber eifrigften Scrounbercr ber ©inridjtungen in biefem Sanbe geroorben unb

beeinflußte burd; feine Schriften unb perfönlid; bie "OJteinungen in SDeutfd)(anb

in biefem ©inne. <Bo gelang e€ il)m u. a. oud; bei ^acob ©rimm 33or=

urtl)eile gegen bie ^bereinigten Staaten ju befeitigen. W\t feinen 2lnfd)au=

ungen über ba§ ©efängnißrüefen fd)eint er jebod; nidjt fel)r burd)gel'rungen ju

fein, ja über()aupt nid;t öiel i8ead;tung bei ben ^raftifern biefeö /^-adje^ ge=

funben ju l)aben. 2(l§ er im SItärj 1848 mit 9Sid)ern ,^ufammentraf, geigte

fid; bie Ueberlegenfjeit be§ ^raftiferö bod) beutlid). Sefdjämt geftanti iX. ein,

t)a^ er bei ^enntniß ber 33erl;ältniffe be^ 9tauf)en i^aufe^, ber befannten

3Sic^ern'fd)en söefferungöanftalt in Hamburg, gar nid;t nac^ ^-ranfreid^ l)ättc

ju reifen braud;en.

SBä^renb feine§ groeiten 2(ufent^alt§ in Stmerifa fanb er (1845) ®e=

legen^eit, bei bem großen äßerfe ber C^inrid^tung ber S)ampffd)ifffa()rt§t)er=

binbung jroifdjen Sremen unb 3cero=;5orf förbernb einjuroirfen. 2)er Sd)öpfer

biefer Sinie 6. %. ©et)efo()t l)ob biefcn 'änü)^^^ ^i^ellfampf'ö in einem 3d)reiben

•an ben Senator Smibt rü()menb ^eroor. @nbe 1846 beroirfte §umbolbt
^ellfampf'g Berufung al§> Drbinariu^ für Staat§n)iffenfd)aften an bie 33reg=

lauer Uninerfität. x. na^m ben 9iuf mit Ji^euben an unb Ijotte ju Stnfang

bei ^aljreg 1847, raie fdjon früljer, eine Slubienj bei lönig jiyriebrid) 3Sil»

^elm IV., mit bem er fid) be§ längeren über beffen ißerfaffunggpläne unter»

^ielt. 2)er Slönig fprad) babei bie 2lbfid)t oug, )l. an bie ^Berliner Uni=

rerfität ju oerfe^en, bamit er itjm bei ber 2(u§arbeitung ber 33erfaffung be()ülilic^

jein fönnte. Seine ^been über bie fünftige S^erfaffung fodte %. fogleic^ ju

Ipapier bringen, mag benn aud; gefc^a^. ^n ber g-olge t)erjid)tete ber tlconarc^

jebod^ auf bie roeitere DJcitarbeit 2;ellfampf'§. 2)iefer fonnte el fid) nidit

Derfagen, im folgenben 3al)re in ber „Sd)lefifd)en 3eitw"ö" i^om 18. Slprit

1848) unb in befonberen J^-lugfdjriften Stüde feines 'i^erfaffungeplaneg jum
2(bbrud gu bringen. Sarin finb nidjt unrid)tig einige ber oorauefic^tlic^en

•fegen§reid)en oolf§n)irt^fd;aftlid)en jyolgen ei"er Einigung ®eutfd)lanb§ ffi.^jirt.

Stnbererfeitl roirb barin in f|öd)ft naioer 2öeife eine Umgeftaltung iDeutfdj*

lanbö nac^ amerifanifd^em ^Diufter befürroortet. Ser 9timbuä bei Kenner!

<imerifanifd;er 3Serl)ältniffe oerfc^affte i^m ba§ ^Jtanbat s^eier fd;lefifd;er

iBat)lfreife, be» Sd^meibni^er unb bei 2BaIbenburg = 9ieid)enbad)er, für bie

1paull!ird)e. 2)ort rourbe er, ebenfaHl offenbar in Öerüdfid)tigung feiner

^enntniß ber amerifanifdjen unb englifd)en 33er^ältniffe, in bie n3id)tigfte Som=
miffion, ben SSerfaffungl = 2tusfd)uß ,

geroäblt, an beffen Verätzungen er fic^

eifrig bet^eiligte. (kv fiel bort burd; bie 33efürn)ortung med)anifdjer ßopirung

t)er norbamerifanifdjen 3Serl)ältniffe auf. ®ie 2lrbeiten gingen i^m lange

nid)t fc^nell genug. 2Bo bie meiften Slnberen große Sd)raierigfeiten fat)en,

glaubte er fe^r einfad; jum S^^^^ gelangen gu fönnen. Stil bie Scratl)ungen

fid) in bie Sänge jogen, erflärte er (bereit! am 24. Su'O mißmuttjig, baß er

43*
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ba§ 9>ertrauen auf ein ©elingen ber ©inigung ocrloren ^ahz. 3)er ^iftortfer

be§ S^erfaffung§augfd)uffe§ , ^o^. ©ufta» ©ropfen , be^anbelt if)n mit leifer

^sronie. 2(ud) fon[t fd)eint er in ber S^erfammlung nid)t befonbere Sldjtung

(\enoffen ju {)Qben, raenn er fid) aud) »iel bemerfbar madjte. 3Sinde unb Saube

fpradjen fpöttifd) über il)n. 3)etmoIb nannte ii)n in einem »ertrauten ^Briefe

furjab einen „©troi)fopf". 2lm meiften äisifjen jeigte er in S3anffragen. 2(m

24. Sconember J)ielt er eine Siebe gegen bie ungebedten Sanfnoten. ß^arafte^

riftifd; für il^n mar e§, ba§ er bei beginn ber ^Uenaroerl^anblungen empfahl,

aU ®efd;äft§orbnung bie no6) gar nid;t überfe^ten, auf gang anbere 58erl)ält=

niffe gugefdjnittenen ^efferfon'fd;en parlamentarifi^en Stegein anjunel^men.

^n ber Hauptfrage mar er nidjt gleid; ein ^reunb be§ erblidjen iRaifert^umg.

SSielmelir trat er anfangt für §raölfjä[)rige S>aI)I beg Dberf)aupt§ ein. ^ebod;

feit bem S)ecember ()ielt er fid) §u ben (Srbfaiferlid;en.

®er ^rei§, ben er in ber ^aul^firdje »ertrat, äßalbenburg = Steid^enbadj,

raä^Ite iljn für bie Saf)re 1849— 1852 audj in bie preu^ifdje jroeite J^ammer,

in ber er ebenfalls bem 3?erfaffung§au0fd;uffe ange{)örte unb ebenfalls befonber§

lu 33anffragen bag SBort ergriff. 3)iit bem 2lblauf jener 2Baf)Iperiobe fdjicb

er für einige ^ßit ßu^ ^^"^ parlamentarifdjen Scben aug>. (iv üeröffentlic^te

in bamaliger Q^\t bie feinem ©önner 2llej;anber n. ^^umbolbt gercibmeten

„Seiträge jur Siationalöfonomie unb ^anbelepolitif" (Seipj^ig 1851 u. 1853).

SBie feine ©d^riften jeigen, mar er roiffenfdjaftlid; roefentli^ von ^umbolbt
beeinflußt, beffen 2luffa| in ber „©eutfd^en SSierteIial)rgfd;rift" über bie

„©djroanfungen ber ©olbprobuction" (Dctober 1838) immer roieber üon it)m

citirt wirb. 3lm 18. gebruar 1855 mürbe er auf ^räfentation ber Uni=

nerfität 33re§Iau burd; !öniglid;en ©rlaß auf SebenSgeit in ba§ preußifd;e

.g)errenf)au§ berufen. §ier erroarb er fid) fofort eine ©tellung ai§ 'Baö)-

nerftänbiger im SBanfroefen. ^ngbefonbere trat er l^erüor burdj feinen Slntrag

nom 22, Stpril 1856, in bem er bie Slbfd^Iießung eine§ 3^ertrage§ mit ben

3ottt)erein§ftaaten rcegen ber SSegrenjung ber au^gugebenben Sanfnotengafit

anregte. ®g mar if)m burd) feine , amerifanifd;en Erfahrungen gum Se^rfa^

geroorben, baß bie 33anfnoten burd) ba§ t)orF)anbene 9}cetaC(geIb gebedt fein

müßten, b. i). nationalöfonomifd) gefproc^en : er fd)(oß fic^ ber ßurrenc^fd^ule

an. Unter ben beutfd^en 9JationaIö!onomen ift er ber erfte unb nadjl^altigfte

'i>orfämpfer biefer Sel)re geroorben. ^i^ßi^ i^ö^ fei'i Ö'^^Jß^ 2(uftreten nic^t

gerabe »on großer ^raft. Ä'raft lag nid^t in feinem S5efen. (Sr langroeiUe

feine 3ul)örer roofil aud) meift mit feinen 2luefü§rungen. ^mmer^in fanb er

im ^erren^aufe einen Soben für praftifd^e SSerfoIgung feines 3iel§, unb menn
Söiffenfdjaft unb ^^rajig a\x6) in ber §auptfac^e über i^n Ijinroegfd^ritten , fo

I)at er bod^ baio 3?erbienft, 2lnregungen gegeben gu I)aben. SefonberS anregenb

roirfte er burc^ jenen 2(ntrag com 22. Stpril 1856, bem er eine umfangreid^e

Segrünbung gab. ®iefe erfdjien außer in ben ©rudfadjen be§ ^erren^ufeS
(©tenograptjifdje 33eridjte beffelben 1855/56. 2(nlagen 9ir. 51, 6. 226—238)
aud) als befonbere ®d)rift nodj in bemfelben ^a^re in groeiter unb britter

Sluflttge unter bem 2:;itel: „Ueber bie neuere ©ntroidelung be§ SanfmefenS in

'J)eutfd;Ianb mit §inn)ei§ auf beffen S^orbilber in ©nglanb, (5d)0tttanb unb
9iorbameri!a unb auf bie frangöfifc^e Societe generale de Credit mobilier"

(SreSlau). 2lu§ bem Stitelblatt ergibt fid) , baß er gu ber SBürbe be§

®oftor§ ber 9ted)te ingroifd^en aud; bie p^iIofopI)ifd^e -I)octorn)ürbe erworben
^tte.

^m Saufe ber folgenben ^al^re erfdjienen bann nod) t)erfd)iebene ©djriften,

in benen er fid; bie Sefämpfung ber 3wt)ielau§gabe ber Sanfnoten angelegen

fein ließ, ^m ^. 1859 überfe^te er unter bem STitel „©elb unb Saufen"
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jufammen mit S. % Sergiug bag 2ßer! ^. M. Wie Sutlod/g „A treatise on
metallic and paper money and banks" (Seipjioi). Snx felben 3eit t)erÖf[ent=

Iid;te er in Sonbon eine ©ammlung englifd) 9efd)riebener 3(uf[ä^e unter bcm
Xitel „Essays on law reform, commercial policy, banks, penitentiaries etc.

in Great Britain and the United States of America etc.", bie er ber jung
»er^eirat^eten J^ronpringeffin 3^i!toria uon ^>reu|3en jueignete unb in ber aud)

bie 53anfnotenfra9e 33erüct|ic^tigung fanb. 2lu^ biefe 6c^rift erlebte (1875
in 33erlin) eine giüeite Stuflage. ^m ^. 1867 erfd)ien fein äöerf „3)ie ^rin=
cipien beg @elb= unb S3anfn)efen§" (Berlin), in bem er feine 2ln[id^ten am
grünblid)ften entroidelt i)at. ^od) einmal be^anbelte er bie ?^-rage in ber

fleinen ©d)rift: „Srforbernif^ ooffer 9JtetaIIbedung ber 33anfnoten" (Berlin

1873). ®ie beutfdje nationalöfonomifdje 2öifjenfd)aft nai)m feine Setjre mit
großer 3urüd()altung auf. ©er junge ©octor 2(boIf Sßagner be^anbelte i^n

gerabegu mit ^ronie, unb in fpäterer 3eit rourbe auf i[)n unb feine Stid^tung

burd^ Subroig Samberger ber ©pi^name „S^ietatttemperenjler" geprägt. ®ie
2ef)rbüd}er ber 9cationaIö!onomie ignoriren i^n oielfad) gang. 9iur »ereingelt

nimmt fid; jemanb feiner an, fo Slarl SBalder, ber feine Sebeutung roieber

ftarf überfd)äl^t. 3(udj ^ofdjinger mi^t i^m er^eblid;e 35erbienfte bei. Wld)x
Slnerfennung fanb er »ielleidjt im 2lu§(anbe. ©er frangöfifdje 9iational=

öfonom 2Bolori)§fi berief fid; auf il)n in feinen ©djriften unb ber frangöfifd^e

33otfd)after @raf Senebetti forberte i^n gelegentlid) ber »on ber franjöfifd;en

9tegierung im ^- 1866 »eranftalteten Unterfudjung über ©elbumlauf unb
33anfroefen §u einem ©utadjten auf, ba§ »on ber frangöfifd;en 3ftegierungg=

commiffion üeröffenttid;t rourbe. %. l)at e§ feinen „^rincipien" beigegeben,

©a^ bie oerroirrenbe 3Jtenge oerfdjiebener äßert^papiere, bie in ©eutfc^Ianb

e^ebem beftanb unb üon ber bog ©ermanifc^e 9J^ufeum in ^Jürnberg eine

9Jiufter!arte beraa^rt, fet^r balb nad; ©rünbung be§ 9fleid;e§ r»erfd)roanb , ift

gum großen XI)eil gerabe bie g^olge Xellfampf'fd^er Slnregungen. ©a§ ift gu

berüdfiditigen , wenn man aud) im übrigen feine 2lengftlid}feit cor ben ®e=

fahren ungcbedter 9?otenauggabe al§ burd)aul übertrieben ju fenngeid^nen

()aben roirb,

^n ber neuen 2lera oerleugnete %., feiner SSergangen^eit entfprec^enb,

nid)t ben ftarren ©octrinär. ©emgemä^ nat^m er einen eigenfinnigen ©tanb=
punft in ber 93iilitärfrage ein, ben i[)m X()eobor Sernf)arbi roieber^olt energifd;

»orf)ielt. ©ein ©octrinarigmug fü[)rte am 21. ©ecember 1863 aud) einen

heftigen 3ufo"itnenito^ jmifdjen itjm unb 33igmard f)erbei, bei bem er fid) in

^ol)em ?Ota^e lädjerlid) madjte. @r fudjte bamalg in !ategorifdjem Xone ^ig=

marcf §u bele()ren, meiere ^^^otitit er in ber fd)le§n)ig=I)olfteinfd}en ?yrage ein=

gufc^Iagen ^abe unb roeldje ^olitif bie übrigen 9J?äd)te befolgen mürben. 33i§=

mard fe^te i^n fo unfanft auf ben Soben ber 3:;§atfadjen , wie ba§ nur
äßenige üon iijm erfahren §aben. 2llg %. ftc^ mit bem ^inmeig barauf gu

oert^eibigen fud;te, er ^ätte fein gangeg Seben alg ^rofeffor ber ©taatgn)iffen=

fd^aften eben bem ©tubium ber ^olitif geroibmet unb er „möd;te ben ^errn
SRinifterpräfibenten fragen, ob er glaube, ba^ er, alg er alg ©eid;l)auptmann

bie politifd)e Karriere begann, me^r oon ben ©taatgn)iffenfd;aften raupte alg

ein ^^rofeffor biefer SBiffenfd^aft?", rief er einen ©türm beg Unroilleng ^er=

cor, unb Sigmard mar graufam genug, il)m feine Blamage nod; burd; eine

giueite ©rroiberung gu 33en)u^tfein gu bringen. %. mar aud^ bag eingige

preu^ifd^e ^errenljaugmitglieb, bag fic^ im 3. 1864 an ber 3ftec^tgüerroa^rung

ber 1362 beutfd;en Slbgeorbneten gegen bie fd^lcgroig=^olfteinfd;e -^olitif Sig=
mard'g bet^eiligte. ©ine böfe 3^ieberlage gog er fid; roieber gu, alg er am
6. 3(pril 1865 bargulegen oerfuc^te, ba^ ber ^a^^bufen gänglic^ ungeeignet
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gu einem ^rieg§^fen fei. ^m übrigen roar er ein fleißiger 3lrbeiter, befjeit

Sieben fid) burd) Bad)l\ä)h\t au^^zid^wzUn unb ber oft genug jutn 58eridjt=

erftatter geroäf)lt rourbe. Wät befonberer Ssorliebe berief er fic^ in feinen

Sieben auf ©nglanb. 9lac^ bem Kriege ^reu§en§ gegen Defterreicf) \ai) er fid)

aud; üeranlafet, jur politifdjen Sage in ber ©d)rift : „®er norbbeutfd;e 33unb
unb bie 95erfaffung be§ beutfc^en 5Reidje§" (53erlin 1866) ba§ 2Bort gu er=

greifen. @r jeigt fid) barin ganj aU unbele^rter Sl^eorelifer ber ^aul§fird;e^

ber nur gu roenig 3Serftänbni| für bie 9icalitäten ^attc.

©ine breitere Safi§ für bie äsertretung feiner 53an!po[itif fanb er, feit

er, injroifdjen jum ®e()eimen Stegierunglrat^ ernannt (feit 1870), al§ 9Jtit=

glieb ber nationalliberalen ^sartei ben fdjlefifd^en 2öa^Ifrei§ .§irfdjberg=©djönau

im 9teid)ötage üertrat (1871— 1876). ^ort rourbe auf feinen Slntrag t)om

18. 9Zoüember 1871 bie 2(nregung jur „balbmöglid)ften" 25orIegung eine§

©efefeeö über bag 53anfrocfen gegeben unb ebenfo am 20. DJtai roieber bie

9tegulirung beg 33anfnotenn)efen§ unb ^ugleid) bie dinridjtung einer 9fleidjg=

banf geforbert. 2lngefidjt§ ber 2(u6fidit§Iofigfeit mit feiner übertrieben ängft=

Iid)en Sluffaffung ron ber 9totf)roenbigfeit ooffer 9)(etaIIbedfung burdjjubringen,

nerjid^tete er barauf, biefe in feinem eintrage gu forbern, unb »erlangte nur
eine ©efd)ränfung ber 9cotenauggabe. 3ll§ ®raf g^ri| ©ulenburg bag 9Berf

ber ^reigorbnung burdjfü[)rte, fanb X. nod) einmal ©elegent)eit, feine Sanb6=
leute ouf bag englifd)=amerifanifd)e 93iufter fjin.^uraeifen in ber ©djrift: „©elbft=

nerroaltung unb Sleform ber ©emeinbe= unb ^reigorbnungen in ^^reufjen unb
©elfgoüernment in ©nglanb unb 9Zorbamerifa" (Berlin 1872), bie fid) allere

bingg nid;t burd) befonbere "^^iefe aug.^eid)net. ©eine le^te <Sd)rift betraf:

„ä^orfc^läge gur SSerbefferung beg 2(ftiengefeIIfd)aftgn)efeng" (^^erlin 1876).
2(m 15. g^ebruar 1876 raffte i§n ein ^er,^fd)lag aug bem Seben.

%. voax einer jener neueren 2)urd)fd)nittggele§rten , bie, burc^ bie 3eit=

ftrömung in bie $oIitif üerfdjlagen , nur allgu toenig Slugenma^ für bie

9f{ealitäten beraiefen unb burd) einen geraiffen ©ünfel unb reid)lid)e 9Iaiüität

ben)ir!ten, baf3 bog politifd)e ^rofefforentl)um gro§entl)eilg einen fomifd)en

Slnftrid) befam. ßg trat bei %. §inju, baf? er eine fonberbare Sfteigung bafür
befo^, feine eigenen SSerbienfte l)eraug5uftreid)en. $Dod) ift fein e^rlid)eg^

ibealeg ©treben unb fein ^atriotigmug nid)t gu beftreiten, unb alg 33anf=

politifer l^at er, wie mir gefeiten l)aben, einige 93erbienfte. 2lu|erbem barf
man aud) roo^l fagen, ba^ er fid) ein 3Serbienft burd) bie ^Verbreitung bei'

^enntni^ englifdjer unb norbameritanifd)er 3Serl)ältniffe in 5Deutfd)lanb er=

iDOrben l)abe.

©iner ber SBrüber 2;eirfampf'g, Slbolf, ber am 9. ^Järj 1869 in ^an=
noüer alg ©irector ber bortigen Sürgerfd^ule geftorben ift, roar ebenfallg ein

eifriger ©d)riftfteffer. SSon i^m rü^rt bie giemlic^ verbreitete ©c^rift ^er:

„3)te g^rangofen in ©eutfdjlanb".

S)ie aufgeführten ©d)riften S^ellfampf'g. — ©tenograpf)ifd)e Serid)te

ber ^Vaulgfird)e, ber preu^ifd)en 2. Kammer 1849—1852, beg preu^ifd)en

§errenf)aufeg 1855—1876 unb beg beutfd)en Sf^eic^gtageg 1871—1876. —
Sippert in ßonrab'g ^anbroörterbud) ber ©taatgroiffenfdjaften, Sanb VII.

Sena 1901, ©. 83—84. — Siationalgeitung, g-ebr. 1876. — ^axl äßalder,

®efd)id)te ber 9?ationalöfonomie. Seipjig 1884, ©. 105. 143. — ©erfelbe,.

^k 9totenbanf unb bie äl^äljrunggfrage. 53erlin 1876, ©. 9. — ^ofd)inger,

^anfroefen unb Sanfpolitif in ^reufeen, 33b. IL «erlin 1879, ©. 180 ff,

275. — 2Baltl)er £o^, ®efd)id)te unb ^ritif beg beutfd^en 33anfgefc§eg com
14. gjJärg 1875. Seipäig 1888, ©. 58. 90. 143 f.

— Slbotf SBagner in

©d)önberg'g i)anbbud^ ber 9cationalöfonomie I (1885), ©. 448. — 3)er=
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fetbe, ^Beiträge jur Sef)re »on ben 5^anfen. ©öttinc^en 1857. — 2)erfe(6e,

®ie ^ettelbanf'reform im ®eutfd)en 9{eirf)e. 33erlin 1875. — ^ppel, S3rief=

roedjfer sToifdjen ^acob unb aSil^elm ©nmm 2c. , S3b. 1. 53crlin 1885,

©. 494. — 95std)ern, ^Briefe unb 2;agebud)blätter I. Hamburg 1901. —
^0^. ®uft. 3)rot)fen , ®ie aser()anblungen be§ 3Serfaffunggau§fdjuffe§ ber

beutfdjen 9cationnIiierfatnmlung. Scipjig 1849. — ^riefrocdjfel jroifdjen

Stüoe unb SDetmolb. .^aimoöer unb Seipjig 1903. — 2ö. 2Bid)mann,

3!)en!roürbig!eiten au§ bem erften beutfd)en Parlament, ^annooer 1890. —
^einrtd) Saubc, S)a§ erfte beutfdjc ^sarlament, 33b. 2. Seipjig 1849,

3. 52/53. — Sern{)arb t). Simfon, ©buarb ü. ©imfon, ©. 319. — ^^^eobor

33ernf)arbi, STagebud^blätter IV, 192. — ^ari[iu§, ^ombecf II, 2, ©. 5.

^. t), ^eter§borff.
^cngcr: 53iariam 2., ^sfeubonpm für 9J?arie t). §rufjoc5r), beutfd)=

öfterreid)ifd;e 3ftomanfd)rift[teIIerin , rourbe a(§ bie 3:od)ter eines troatifd)en

ßbelmannS auf beffcn ©ute 2>inica bei Söarasbin am 8. 2)ecombcr 1821 ge=

boren unb erhielt eine forgfältige ßrjiefjung guerft im Urfulinerflofter §u

Söaragbin unb fobann in einem ^senfionate ^u SBien. ®a bie ©Hern nidjt

glüdlid) lebten unb e§ ^nx ©djeibung !am, blieb §. bei i^rer 9)iutter. 2)urd;

bie ©türme be§ 9tetiolutiongjat)re§ 1848 cerlor bie 93tutter aud) i^r 3Ser=

mögen unb lebte 5urüdge,^ügen in 3Sinica. Sie ^od}ter fam ?;u ivermanbten

nad) Siebenbürgen unb lernte bort foroie in Ungarn überl)aupt £anb unb

Seute genou !ennen, beobadjtete aud) bie 6ulturt)erl)öltniffe in jenen ©ebieten

mit fdjarfem 2(uge. Tiad) 1848 fam §. mit i^rer 'Htutter nad) 2Sien, reo

fie fid^ nod) beffer in ber ^enntnif; ber beutfdjen ©prad)e au^bilbete. S)a fid)

bie 33er^ältniffe nun mel)r nerfdjlimmert £)atten, na^m ^. eine ©teile al§

9iepräfentantin ber §au§frau bei bem 33ant'ier S3iebermann in 2ßien an; fie

rourbe in biefer ^vomilie I}od)gefdjä^t, fam in t)erfdjiebene f)ert)orragenbe Greife

unb ersieh fd}Iie|5lid) t)on SBiebermann eine lebenglänglidje Leibrente au§=

gefegt, ^n 2Öien beeinfluf^ten ber al^ ®id)ter befannte Slnton ^ninnafd)

mit feiner ®emaf)lin unb anbere geiftootte ^erfönlidjfeiten if}re geiftige @nt=

roidlung.

3u 2(nfang ber 50 er ^aljre unternahm fie mit ber 53iutter öfter im

©ommer Steifen in§ ©aljfammergut. 2(uf einer biefer 3fteifen fam fie am
6. 2(uguft 1856 nad} Sinj, unb ba §. eine grof^e isere()rerin ber SBerfe

2lbalbert ©tifter'g roar, fudjte fie ben"®id}ter perfönlid) auf. ©ie gewann

bie ©9mpatf)ie beg in Sin,^ jurüdge^ogen Sebenben in befonberem ©rabe unb

blieb mit i^m aud) fpäter in fd)riftlid)em 'Iserfet)r. ®a fie ben ©ommer öfter

ingi ©al^fammergut fam, pflegte fie ftet§ einige Xage in Sinj ju üenneilen.

2llg il)re geliebte 'JJcutter ftarb, begab fid) bie gebeugte Xod)ter j^u bem mit=

fü^lenben ©tifter nad) Sin§ unb »erbrachte jn)ei 2Öod)en bort in töglid)em

33erfel)r mit i^m unb feiner ©attin. „^n biefer 3ett", fd;rieb fie, „mar e§

mir »ergönnt, tiefe S3lirfe in feine ©eele ^u tl)un". ^m ^. 1864 ücrlegte

^JDtarie il)ren 2öol)nfi^ nad) 33erlin , roo fie namentlid) im §aufe be§ ©et).

2egation§ratl)e§ .«pepfe freunbtid) aufgenommen rourbe unb mit einer 3«^^

feingebitbeter litteratifd)er ^^krfönlid)feiten umging. 2)urd) bie ©d^riftcn ber

9iaf)el 3>arnl)agen, roeld)e fie begeifterten, fud)te fie bie S3efanntfd)aft ä5arn=

^agen v. ©nfe'g, mit bem fie in 33riefroed)fel getreten loar. 'i>on 33erlin au§

unternahm fie aud) eine 5Heife nad) SSencbig, roo fie mit bem Jyorfd)ungg=

reifenben 9cad)tigal j^ufammentraf. ^n Berlin »erfaßte fie bie meiften ber

tion il)r feitbem erfd)icnenen 5Homane unb SfJooellen. 3^on befonbcrer 23ebeutung

erfd^einen bie .^e5iel)ungen, roeldje 'M. v. §. mit ber ©räfin l:t)erefe S3runeroid

(t 1861) nerfnüpften. @^3 ift bieg bie non S3eetl)0Den geliebte, burd) il)re
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auggegetdjnete mufifalifd;e Begabung ^eroorvagenbe 5Dame, au§ beren Seben

un'ü über beren SBegiel)un9en gu bem großen 9)iei[ter 9Jtaria felbft ung in

if)rem 2Berfd^en „33eetI)Oüen'g unfterblidje ©eliebte nad} perfönlid^en @rinne=

rungen" (2. 2lufi, 1890) roert^notte @in§en)eiten mitgetfjeilt f)at. ^n ben

leiten ^a^ren fef)r jurüdgegogen unb nur im 3Serfe[)r mit einigen »ertrauten

?yreunbinnen, bie fie ^od)fdjä|ten — unb non benen g'i^äulein ,§. gorni in

Berlin mir monc^eg S)anfengroert^e für bie oorliegenbe ©ügge geboten —
, ftarb

5[)iaria am 2. ©ecember 1898 Jiodjbetogt unb unüermäl)lt in Berlin, betrauert

üon Stilen, roeldje i§ren eblen 6l)arafter gefannt ()atten.

93tariam %. Ijat fid; jum S^orrourf üon ^Romanen unb ®rgäl)lungen f)aupt=

jädjUd) ©toffe aug ber ©efc^idjte unb bem ßutturleben Ungarng unb ©ieben=

bürgeng gen)ä{)lt, mit n)eld)en Sänbern fie ja genauer nertraut mar. ©enannt

feien aug ber 9ieit)e iljrer 9tomane unb ©rjä^lungen: „2lnna 2)alf9" (Berlin

1862), 3 %i)k., über n)eld)eg 2Berf 21. ©tifter bricflid) fein augfü^rlidjeg

UrtJieil ahQ,ab. gerner bie 3^omane „®ag g'^ft auf Slrpdbüär (33erlin 1870),

2 %1}U., bie „Ungarifc^en ®r?;äl)lungen" ($rag 1874), 3 33be., reidj an

©d^ilberungen aug bem ungarifd)en ä^olfgleben, bie 9toDeIIe „^an ^uljeüid^"

(33erlin 1875); Siomane mit I)iftorifd)em §intergrunbe liegen üor in „®er
^oppenteufel" (^Berlin 1875), „S3ifd)of unb König" (Berlin 1875), 2 33be.,

bagu fommen nod) anbere größere Siomane raie „^rei Kaffetten" ($rag 1874),

„©opf)ie t)on ^o{)em" (Berlin 1875), 4 Sbe., „S)ie Rapiere beg Saplang"

(^Berlin 1876),^ 2 33be., „35ie Sotogblume" (Seipjig 1894), 3 5Bbe. — m. X.

mar aud) ?Otitarbeiterin nerfd^iebener bebeutenber beutfd)er Journale, fo oon

2Bad)en§ufen'g „§augfreunb", ber „33eIIetrtftifd)en ßorrefponbeng", beg „®a=
f)eim", ber „9^orbb. 2lIIg. 3t'itung", ber „©artenlaube" u. a. m. ^f)r erfteg

^ufammentreffen mit ©tifter ^t fie in einem für ben S3iograpf)en beg ©idjterg

nid^t §u überfe^enben 2luffal^e : „53eim 2)id}ter ber ,©tubien'" in ber „©arten»

laube" 1868, dh. 8 gefd)ilbert unb mandjen 3wg ju beg S)i(^terg 6t)arafter

aug feinen legten Sebengja^ren beigetrogen, g-rüljer aud) mit bem Si(b=

I)auer ,§ang ©affer befreunbet, roibmete Wl. X. bemfelben ebenfaHg in bem
genannten ^a^rgange ber „©artenlaube" 9k. 28 unter bem Xitel „SOieifter

^ang" eine ©figge.

3?ieIIei(^t met)r alg bie Iitterarifd;en 2lr6eiten SRariam Xenger'g, laffen

fie if}re S3ejiet)ungen §u Stbalbert ©tifter bemertengraertl) erfd)einen. ©c^on

1857 ^atte fie im SJfanufcript ein S)rama „^lara" üollenbet, bag fie bem
oon if)r nereljrten 2)id)ter gur Prüfung unb Seurtlieilung übergab, ©ine

Sftei^e üon Briefen ©tifter'g aug ber fpäteren ^eit liegt aud; an Tl. o. ^.

üor, aug meieren f)ert)orge^t, mie l)od) er bie ®ame f(^ä§te. ®ie 33riefe

reichen big jum ^ai}x^ 1865, alfo big brei ^a^re cor bem Xobe beg eblen

3)ici^terg. ®g ift feljr §u beflagen, baf, üiele biefer ^Briefe ©tifter'g, roie mir

bie §. fdjriftlid; felbft mittl)eilte, oerloren gegongen unb nidjt mef)r aufju=

finben finb. Qn ber ©ommlung ber „^Briefe oon Slbalbert ©tifter, ^erttug=

gegeben oon % Slprent" (1868—69) ift eine 2ln§ol)I t)on biefen 33riefen

©tifter'g — otterbingg oft gefürgt — obgebrudt. 2Bag nod^ fonft über bie

Segief)ungen ber §. ju Slbalbert ©tifter mitgut^eilen möglich mar unb bie

übrigen SBriefe beffelben on bie ©djriftftellerin, bie big^er nid}t gebrudt mürben,

finben fid; in meinem 2luffo|e „Slbolbert ©tifter unb ältoriom Xenger" in ber

a){onatgfd)rift „3)eutfd}e Strbeit" (^rag), IV. ^o^rgang 1906, ©tifter=$eft

©. 764 ff.

Sturer ben im Xejt 2lngefü^rten gu oergleidjen : SBurgbod;, 33iograp^.

Se^ifon, 43. %i)l (2i5ien 1881). — S3rümmer, Se^ifon b. beutfc|?n 2)id)ter

unb ^^rofoiften. Seipjig, Sb. II. — S)ie 33eilage ber 33offifci^en 3eit«"Ö
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(Berlin) v. 13. ®ec. 1898 bringt einen furjen 9ZefroIog nebft einer 33io=

grapf)ie Jliariam ^enger'g. 21. ©djiofjar.
3^crftcgen: @erf)arb 1:. be DJionte, ^f^eotoge unb fd)ola[tifd)er ^]3[)iIo=

fopl^ ,
geboren um 1400 ju .^eerenberg (in ©elberlanb), f am 9. ^Jonember

1480 gu kblxx. X. mad)te feine (Stubien an ber Unioerfität ^öln , roo er

1421 immatrifulirt rourbe, raurbe Magister artium unb tbeologiae, ^rofeffor

ber ^^{)iIofop()ie, 1427 unb 1433 2)ecan ber SjCrtiftenfacuItät, fpäter ^rofefjor

ber S^eologie, 3)ecember 1436 big ^uni 1437 unb ^ecember 1453 biv ^uni
1454 Stector ber Unioerfität. ^on 1431 big gu feinem 3:obe roar er aud;

9legen§ ber »on §einric^ o. ©orfum gegrünbeten Surfe, bie fortan nad) iE)m

ben 9iamen Bursa Moutis, Gymnasium Montis, Gymnasium Montanum
füf)rte; fein S'iadjfolger in biefem ätmte rourbe fein 9?etfe, ber alg 6ommen=
tator ariftotelifdjer ©d^riften fdjriftftellerifd) tf)ätige Sambertug be 5Jionte.

2. roar aud) ^anonifuS beg ßottegiatftifteg ©t. 2(nbrea§ ; er njurbe in ber

^irdje ©t. ^nbrea§ begraben. 5Die ätngabe einiger älterer ©djriftfteller, ba|

er bem S)ominicanerorben angehört i)ab^, ift fd)on bei Quetif unb ©c^arb

unb nad^ biefen bei §ar§^eim aU falfd) beridjtigt; er mar üielme^r 2BeIt=

geift(id)er. "iHad) feinem ©eburtgorte nannte er fid; de Monte Domini ober

geroö()n(id)er einfad) de Monte, ^n ben Kölner 'Diatrifelbüdjern erfd)eint er

alg Gerardus ter Steghen de Monte unb G. van der Steghen de Monte

(f. J^euffen, 2)ie 9Jiatrit"eI ber Uniüerfität 5^öln, 33b. I [33onn 1892], ©. LXI,
LXV, 179). ©onft Reifet er aud^ einf ad^ Gerardus de Monte; fo in ben

2(u5gaben feiner ©djriften.

2)er fdjriftftetterifd)e Dtad)(a^ Ji^erftegen'g , foroeit er im 2)rud oorliegt,

umfaßt einen roieber^olt gebrudten Kommentar ju bem Jractat beg I)(. Xiiomag
»on 2(quin de ente et essentia seu de quidditatibus rerum (Kölner ^rudfe

mit bem SCejt be§ i)l. 'Xi)oma§ , t>on ^ob. ©ulbenfdjaiff ca. 1485 unb oon

^einric^ Duentell ca. 1489 unb 1497, in Ie|terer Stuggabe gufammen mit

ben unten ern)ä[)nten „Expositiones textuales"), einen „Tractatus ad favora-

bilem dirigens concordiam qiiaedam problemata inter S. Thomam et Ven.
Albertum Maguum" (and) „Tractatus ostendens concordiam S. Thomae et

Ven. Alberti in multis in quibus dictantur esse contrarii"
; mit offen

angeführten ätuggaben ber t)or[)er genannten ©d^rift jufammen gebrudt) unb
alg JBertl^eibigung biefeg 3;^ractatg eine „Apologetica sive responsiva ad
quandam invectivam a nonnullo receuti et opulente pbilosopho licet tunc

temporis inopi theologo editam" (von ben mir betannten unb oorliegenben

2tuggaben nur ber »on 1497 beigebrudft). 2ßie X. in ber SSorrebe ber „Apo-
logetica" erjä^It, f)atte er ben „Tractatus ostendens concordiam" im ^a§re

1456 »erfaßt; bie fic^ anfd)lie^enbe ßontrooerfe gehört ben näd^ftfolgenben

^af)ren an; er erflärt am ©d)Iu^ ber ©d)rift, ba^ er jenen 4:ractat unb
einen groeiten gur ©ad^e cerfapen (ber nid)t gebrudt oorliegt), nebft ber

2tpoIogie fplbft bem beoorfte^enben ©eneralcapitel beg ©ominicanerorbeng,

bem bie beiben großen Xf)eoIogen angehörten, gur ^^rüfung unterbreite; nac^

Quetif unb ©c^arb roirb barunter bag 1459 §u 9iimroegen gegoltene ®eneral=

capitei ju »erftel^en fein. Stuggaben ber ©d^riften, bie gu Sebgeiten Xer=

ftegen'g erfd;ienen mären, finb nid)t befannt; aud) bie Stngabe, bafe ca. 1480
eine fold^e erfd;ienen fei, bie aus Duetif unb ©djarb in anbere bibliograp^ifd^e

2Betfe überging, trifft roo()I nid;t gu; bie oon jenen befd;riebene Stuggabe ift

»ielmet)r augenfd;einlid) bie t)on 1497. Duetif unb ©c^arb nennen unter

feinen 3Berfen noc^ : „Expositiones textuales dubiorum atque luculentissimae

explanationes in libros de coelo et mundo
,

generatione et corruptione,

meteorologicorum et parvorum naturalium Aristotelis, variis ex ingeniis,
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primum tarnen et potissime ex probatissimis commentariis D. Thomae
Aquinatis compendiario sermone transsumptae, ad profectum studentium

iogenuarum artium famosissimi gymnasii Coloniensis, quod vulgo Bursa
Montis dicitur" ; biefe§ 1497 oon Ouentett in ^öln gebrudte Söert i[t aber

aud; erft nad) bem ^Tobe ^erftegen'g oon ben bamaligen 'Dtagiftern ber Bursa
Montis »erfaßt roorben; nur finb bie brei ©djriften 3:er[te(^en'§ hinter bem=
jelben mitgebrudt. S3ei ber §erau§gabc eine€ anberen 2öerfe§ biefer 2(rt:

„Positiones circa libros physicorum et de anima Aristotelis iuxta ordi-

narium et disputativum pi'ocessum magistrorum Cnloniae in Bursa Montis
regentium" (^öln, Quentell, 1494) i[t am ©d)Iu|5 bemerft, ba[5 babei bie

(3d)riften ber älteren 53orfte[)er unb 2)iagi[ter ber Bursa Montis benu^t roorben

feien, barunter bie be§ ©erfiarb be 9Jconte.

Quetif et Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum , T. I ($iari§

1719), p. 908. — §ar^f)eim, Bibliotheca Coloniensis (löln 1747),

p. 100 s. — ?vran5 ^of. v. S3ianco, SDie alte Unioerfität Äö(n, 'Xi)tii I

i^öln 1855), ©. 263 f.
— ä^on ben ern)äf)nten 2(uggaben ber 2Serfe Xer=

ftegen'S l)abe idj bie ©jemplare ber Kölner ©tabibibtiotfjef benu^t, in

roeldje bie Seftänbe ber ef)emaligen 33ibIiot^ef bc§ Gymn. Montanum über=

gegangen finb. ©enaue 33efd)reibungen biefer 2)rucfe finben fid; bei

33outtieme, ^er Sud)brud ^öln§ bt§ ^um @nbe be§ 15, 3a^rl}unbert§

(Sonn 1903, ^sublifationen ber ©efettfd^aft für 5Rf)einifd)e ©efd)idjt§funbe

XXIV), ©. 54 f. (3Zr. 140), ©. 502 f. (Tit. 1169 u. 1170).

Sau djer t.

!?eilffcn()Qd) : Siubolf greif)err non 3:., faiferlidjer ?)-eIbmarfd)aff unb
@e()eimer 3?atl}, auy einem uralten fteirifd)en 3lbel§gefd)led)t ftammenb, mürbe
aU ber ©ol)n be§ berühmten '^elbmQrfd)alIg unb ®enerallieutenant§ ßl)riftof

j5^reil)errn ü. SCeuffenbad) am 26. Ütooember 1582 in ©ra^ geboren. ®er
friegerifdje ©eift feiner ^ei^ ri^ i^n balb üom ©tubirtifd)e auf ber Unioerfität

in 2;übingen unter bie g-a^nen be§ franjöfifd}en ^önigg |)einrid) IV, 9iod)=

bem er fidj in bem furzen "J-elb.^uge gegen ©anogen unb Saluj.^o rüljmlidjft

befannt gemadjt unb feinen jugenblidjen 2(rm im kämpfe erprobt ^atte, trat

er im 18. Sebengja^re al§ 5"'^f)"i^id) in ba§ faiferlicl)e ^eer S^ubolfg II., murbc
nad) ber @innaf)me con >3tuf)(roeifeenburg 1601 ,^um roirflid)en Hauptmann
ernannt, roeil er an ber ©pi^e feines JäljnleinS als einer ber ©rften ben

äöall erftiegen uib baS faiferlidje panier bafelbft aufgepflanj^t ^atte. 2Bäl)renb

ber geli^flüge 1600—1605 mar %. fortn)ä[)renb in friegerifdjen Unternef)mungen

t[)ätig, wobei er ba§ non ben mäl)rifdjen Stäuben erridjtete greicorpS comman =

birte, als beffen ?selboberften il)n ber ^aifer beftätigte. SUS fold^er fod)t er

bei @ran 16^4 unb unter bem ©cneral ©eorg Safta '^nv "Oiieberroerfung bcS

3(ufflanbeS. ^m S. 1608 mar er einer ber g-ü^rer ber 5)iäl)rer in bem gegen

ben ^aifer Stubolf ^ieljenben ^eere beS ÄönigS 'OJtat^iaS. ^m nämlid;en ^al)re

übertrug if)m ber mäl)rifd)e Sanbtag baS ßommonbo über ein 9tegiment %ufi=

uol! üon 3000 9Jiann, roeldjeS gegen ben broljenben ©infall ber ^Wffouer auf=

geftellt werben follte. 1611 mar %. mieber einer ber ^"^-ü^rer ber mäljrifdjen

^sölfer im 3uge beS .tönigS 9Jiat^iaS gegen 9^ubolf. ^n feiner ©tellung als

(Sommanbant beS mäl)tifd)en 2(ufgebotS fod)t er für ben ^aifer 5)(0ttl)ia§ nod)

an üielen Orten in Ungarn, 93(äl)ren unb Söljmen mit fold^em ©lüde, bafe

il)n ber banfbare 'B.ltonard) nadjeinanber jum Kämmerer, .^oftriegSrat^, roirf=

lid^en ^elb= unb ©renjoberften ernannte unb 1613 ^um ßommanbanten ber

mid)tigen ©renjfeftung 9teu^äufel einfette. SlUcrbingS nutzte %. für bie ^er=
fteHung ber bebeutenb verfallenen geftungSmerfe eine ©ummeuon 12 000 St^alern

bem ^aifer leil^en. ®er auSbredjenbe brei^igjälirige ^rieg flod)t in ben
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Sorbeerfrang be§ jungen gelben neue unoergänglidje 33Iätter. 33ereit§ 1619 erfjiett

er bie 6teIIe eine§ D6erftfelbroad)tmeifter§ über ba§ gefammte !aiferlidf)c guJ5=
oolf unb fämpfte unter ben Scfe[)Ien 33ouquot)'§ mit Solalto unb ^JJiarabaö;

t|m ift ber ©ieg bei ^ilgram, f)auptfäd)Iid) aber bie ^Rettung ber 2(rmee au§
ber klemme bei S3ubtüeig am 4, ^Jooember gu »erbanf'en. 2)er 33etl}[en

®dborfd;e S?ormarfd) gegen älsien nötf)igte Souquot) §u einer ®etad)irung

3:euffenbad)'§ gegen bie bebro{)te ^aiferftabt. gjiit tau^enb beutfdjen ©ölbnern
befreite er bie ^auptftabt von ber augenblidlidjen ©efa^r. äöeniger glüd(id)

al§ [)ier war 2:, in Ungarn. S)ie 'Jortfd)ritte be§ Siebenbürgerfürften ^etl)Ien

®abor bafelb[t mad)ten ©r5^er,^og Seopolb für bie ^rone Ungarn^ in ^U'efeburg

beforgt unb %. erF)ieIt ben 33efel)I jur ©innotjme biefeg Orte§. ®odj ba§

^rieggglüd roarb l^ier einmal feinem Lieblinge untreu; bie 2tbtf)eilung 3^euffen=

bod}'§, meldje in einen §interl^alt gerietT), mürbe faft aufgerieben. 9iadj Äoifer

'D)tatf)ia§' 2;obe ert'annte beffen 3?ad)folger, g-erbinanb IL, ben l^ol)en Söerti^

biefe^ .peerfü[)rer§, unb bie Betrauung jur @rrid)tung eine§ 9tegiment§ non

fünf gä^nlein l^od;beutfd;en ^rieg^oolfeä mar geroi^ ein ridjtiger Slugbrud

biefer ©rfenntni^. %. erridjtete nun ein ftoIgeS , fdjöneS 5Jtusfetierregiment,

ba§ ältefte ^ufanterieregiment Defterreid)g, roeldjeg nod) iet3t alö 9tr. 11 beftef)t.

^n ber 6djlad}t am meinen 53erge bei $rag am 8. Dionember 1620, roeldje

ba§ ©djidfal ber bö^mifdjen Sänber entfd)ieb, entroidelte er alg ^•ül)rer be§

redjten g-lügel§, meldjen bie Cefterreidjer bilbeten, eine fo ruI)müoIIe Srt)ätig=

feit, ba^ i£)n ber ^urfürft 3JtajimiIian üon Saiern, roetdjer an biefer ©djlodjt

al§ ^aupt ber £iga t^eilgenommen, nebft ben ©eneralen S3ouquot), 33erbugo

unb ©pinelli in einem eigenpnbigen S3riefe an ben ^aifer al§ ©iejenigen

be5eid)nen fonnte, meldje an bem g(üdlid)en ©rfoTge ber ©djladjt ben meiften

2lnt^eil f)atten. ^m folgenben ^al)re ftanb %. mieber gegen Sett)len in Ungarn
unb übernai)m , nadjbem 33ouquor) bei einem Ueberfaffe oon '^Jteu^äugl non

feinen megen 9iid;t,^af)Iung be§ ©olbeö unjufriebenen Seuten »erlaffen unb
gefallen mar, ba§ ßommanbo. 21I§ foId;er trot er in ben ^"rei§ ber murren =

ben 'DJteuterer, forberte ben 9RäbeIgfü()rer nor unb erfdjofj i()n nad; einer ni''ber=

fd)metternben , furjen 9iebe mit feiner eigenen ©ürtelpiftole oor aKer Slugen.

®iefe mit eiferner ©trenge aufredet er()altene militärifdje ^ifciplin beenbete

bie bro()enbe ©ölbnermeute unb bie ^r^ftung {)ielt fid; trol^ mangelljafter

©cfdjüfte. ^-üt biefen erfoIgreid)en 2(ct militärifd)er ^uftij fprad) ber ^aifer

bem unerfdjrodenen SIcanne feinen 2)anf au§; im S\ 1622 rüdte X. jum
Dbrift.^eugmeifter cor; aud) bie «Stänbe non Ungarn ad)teten if)n fo l)od), ba^

bie 9)iognaten biefeg ^önigreid)e§ au§ 3(nla^ ber am 23. ^uli 1623 ju ^^ref5=

bürg erfolgten Krönung ber Kaiferin jur Königin il^m ba§ ^nbigenat ner=

Iief)en. %. ge()i)rte nad) feiner ©eburt bem Sutf)ert[)ume an; of)ne allen fremben

(Sinflu^ feierte er 1623 in ben ©djofj ber fatljolifdjeu ^ird;e ,^urüd, roeil e§

il)m mit bem ©runbjuge feincg gerabcn, offenen 6()arafter§ unb feiner ftrengen

Sopalität gegen ba§ ^aiferl)au§ unoereinbarlidj fdjien , für eine <Bad)c ju

fämpfen, ^u beren '%a[)m er fidj nidjt felbft befannte. SHö ^aifer gerbinanb

öon bem 9ieligion§roed)fel feine§ „lieben SCeuffenbadj" .tenntnifs erljielt, erlief

er ein befonbereö ®lüdrounfd)fd)reiben an benfelben, in roeld)em bie marmen
2Borte ent()alten roaren, bafj er il)m ba§ ^aupt füffen mödjte. 5Da§ fpätere

2Birfen SCeuffenbad)'^ bemieö aud), ba^ fein ©laubeu'groedjfel feinegroegg leere

?^-örmlid)!eit, fonbern auf innere Ueberjeugung gegrünbet mar. 2ll§ ^atl^olif

mar feine erfte ^l)at bie Unterftü^ung beg ßarbmalS S)ietridjftein bei 3"rüd=
fül}rung ber ©tabt '^g^laii jum llatl)olici6mu§, rcobei er fieben 'J^linlein

beutfdjer ^nedjte befel)ligte. '^m ^. 1625 trat %. in bie neugebilbete 2lrmee

2öallenftein'§ unb l)alf if)m bei SBolgaft bie ®änen überrainben. Sei ©tral=
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funb raar fein 9legiment üon fold^em frie9erifd;en SC^atenbrang erfüttt, ba^ e§

na^e^u aufgerieben rourbe unb erft 1632 neu aufgeftettt werben fonnte. 2(lg

SBallenftein fein ßommanbo niebergelegt, würbe ber 1631 5um gelbmarfd^all

beförberte %. bcm §eere be§ berü[)mten %iU.V) gugeorbnet; er eroberte g'^aiif*

fürt a. D. 1631 unb f)ielt bie ©tabt fo lange, big er, ber Uebermad}t ©ufta»
3(boIf'§ roeidjenb, nad; ©logau fid; 5urüdjiet)en mu^te. ^ie ©d)lad;t bei

S3reitenfelb madjte %. nidjt mit, ba er gu biefer 3eit einen ©treifjug in bie !ur=

fäd)fifd)en Sanbe unternommen unb bie unter 2(rnim in 53öt)men eingebrungenen

©adjfen vertreiben mufjte. 2)ann übergab er ba§ ©ommanbo an 2Baffenftein,

aU biefer am 15. ©ecember 1631 ben ^-elbf)errnftab jum §n)eiten 9Jia[e über=

nafim. %. mar fd;arfblidenb genug, auf bie abermalige ©infe^ung be^

grollenben Sßallenftein gu bringen, mar aber aud; einer ber ©rften, ber fid)

oon beffen ^-elb,^eic^en logfagte, al§> feinem feine 3BinfeIjüge fennenben ^er§en
ba§ ^Bene^men bc§ g^rieblänberg gmeibeutig erfdjien. @rft nad) äöallenftein'g

©rmorbung begleitete er ben ^önig oon Söf)men, Jerbinanb III., in biefe§

Sanb, unb nad; ber Bdjlad^t von 3törblingen 1634, meldjer er im ©efolge beg

Äönigg beimofinte, er()ielt er ba§ für bie bamalige ^t^it fel)r bebeutenbe @!)ren=

gefdjenf oon 200 000 ©ulben, bem oier ^atjre fpäter ba§ i)öd)fte @[)ren8eid;en

be§ f)abgburgifd)en §aufe§: ba§ golbene iUieg, folgte. 2)ie bem ^üfinen
immer ^olbe Jlriegggöttin f(^eint i^ren Siebüng befonberö gefd)ü|t gu ^aben,

benn tro| ga^Ireidjer S3eric^te über J^ämpfe, in benen X. bi§ jum ^anb=
gemenge !am, fe[)len folc^e über eine 3Serrounbung; ja beim Ueberfatt auf
$ilfen 1619 fingen feine jufammengebattten, in ber ^ofentafc^e oerforgten

^anbfd;uf)e bie toboerCjei^enbe ü\^a,^l auf. hingegen I)atten bie uielen ^riegg =

güge unb ein üicrgigjä^riger ©ienft im ^riegglager bie ©efunbfieit beg .gelben

berart erfd^üttert, baf? er feinem 9Jtonard;en ferner nur me^r all ^Diplomat
unb ^JSermittler bienen fonnte.

®er Sonrent in S^tirnau 1644, bie 3^erf)anbtungen mit Queftenberg, bem
^alatin @fterl)ajr) unb bem "dürften Siäfocji;, foroie weitere 33ert)anblungen in

ben ^afjren 1646 unb 1647 in Ungarn, bie er jur »oUften 3ufrieben()eit be=

enbigte, finb bie legten 2;[)aten biefeg eblen S^ianneS, bi§ enblic§, nadjbem er

noc^ 1647 gum ®enerallanb= unb §au§§eugmeifter ernannt rourbe, am 4. SRärg
1653 ber ^ob feinem bewegten unb oerbienftooUen Seben ein @nbe bereitete.

2lber nid;t nur a(§ ^rieg^tjelb unb Staatsmann, fonbern audj aU f)od)f)ersiger

(Stifter trug er jum ©(ang feines Stammes bei. Ü(ad)bem er f^on bei 2eb=
jeiten ein g'^anciScanerflofter mit Spital ju BifterSborf in Sfiieberöfterreid^

geftiftet ^atte, traf er bie Seftimmung, ba^ nai^ feinem Slbleben auS ben
©infünften feiner ©üter eine abelige Stitterfi^ule erridjtet werbe, dlo^ ^eute

geben 42 ieuffenbad/fdje Stiftplä^e in ber ^f)erefianifd;en Stitterafabemie

^eweife feiner ebeU)erjigen @ntfd;lie^ung. SöeiterS orbnete er an, ba^ oon
feinem ißermögen 20 000 ©ulben auS^ufdieiben feien unb bie ^ntereffen ^ier=

oon im erften ^al)re jur 2luSlöfung oon in türfifd^e Sflaoerei gerat^enen

©Triften, im gweiten ^aijVi ^ux ^etl)eilung oon ^auSarmen unb jebeS britte

po^r jur SluSftattung oerwaifter armer 33räute ,^u oerwenben feien. 9tubolf o. %.
ift ber 2:;iefenbad), ben Schiller in feinen SBallenftein (^iccolomini, IV. 2luf=

gug, 6. 2tuftritt) als 2lnt)änger beS g^rieblänber einfül)rt. „@in kreuj fte^t

|ier", fragt ^rcjfa, unb Siefenbad) erwibert: „baS ^reug bin id^", worauf
^fotani fid) mit ben SSorten gu Xrqfa wenbet: „@r fann nic^t fd^reiben,

bod^ baS S!reu§ ift gut unb wirb ii)m ^onorirt oon ^ub unb Sf)rift". betreffs
ber S^reibfunbigfeit ^at Sd()iller ^ier wol)l fehlgegriffen, ba X. als SCübinger

Stubent beS Sd;reibenS funbig war, wie aud; 9kd)bilbungen feiner ^anbfd^rift
beweifen.
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^. u. f. ^rieg§ard;it). — 3:euffenbac^ , 33aterlänbifc^e§ ß^renbud;. —
SBurjbac^, 33iograp^ifd)e§ Se^ifon. (Sommeregge r.

2^CUtff^: ^ofef 33eniamin %., geboren 1820 in ©d;äpurg in ©ie6en=

bürgen, an§i einem alten fäd)|ifd)en 33ürgergef(^(ed)t, f am 11. g-ebruar 1895,

2)er arme ^unge mürbe von feinen ©Item jum Kaufmann be[timmt, unb au§

eigener ^raft gelang e§ i[)m, fid) jum ©rofefaufmann emporzuarbeiten, beffen

Sebengarbeit im 2)ienft bcutfdjer iSuItur in Siebenbürgen ftanb unb ber non

biejem ®efid)t§punft au§ in biefen blättern eine Steffe nerbient. ^a^rjef)nte=

lang i[t ba§ ©eflerlanb, ba§ ^interlanb ©d^ä^burg§, »on ba au§ mit aü bem

nerforgt morben, mag e§ beburfte, unb bag ^anbelö^aug ^eutfd; mar ber

3Sermittler. @§ f)atte — aud; ein 3eid)en ber (Brofjjügigfeit feine§ Seiterg —
fa[t alle ©efd)äftg§roeige in feinen Sereid) gebogen, fo aud) ben 2Beinf)anbel

mit ber 2lbfid)t, bem ©iebenbürger SBein ein Slbfa^gebiet im 2(u§Ianb ju er=

obern , unb alle gäben liefen in ber ^anb beg Seiterg jufammen. ^abei

geigte fic^, wie gerabe ber ©ropaufmann ein 9]erftänbni^ für allgemeine ä3er=

I)ältniffe gerainnt: 3^. mar in ben öffentlidjen fragen feiner 33aterftobt, bei

beren (5djul= unb ^irdienoeriiältniffen mie bei ber fdjroeren politifdjen @nt=

midlung beg legten 93tenfdjenalterg eine mitbeftimmenbe ^erfönlid)feit, bie aK

biefe Sebengfragen üorurtf)eiIgIog unb nom ©tanbpunfte beutfc^er unb eoang.

3iete beurtf)eilte. ©aju fam fein guteg |)er§, fein föftlid;er ^umor, fein

33erou^tfein, ein ©lieb beg ®an§en ju fein.

^n ber Kulturarbeit beg fäd)fifd)en 3?oIfeg gebül)rt i^m aud) ein ^la|.

©iebenbürgifdj=beutfd)eg 2;ageblatt, 9f?r. 6437 üom 13. g-ebruar 1895.

%x. Xeutfdj.

2:^eoborill), ©rgbifdjof Don 2;rier (965—977), gelangte alg ^ropft

beg 3}Jainjer ©omftiftg auf ben 3::rierer 33ifd}ofgftul)l, beffen 9Jfad;tbereid) burd}

il)n eine bebeutfame ©rmeiterung erful)r. Seanfprudjte big baljin ber Trierer

SBifdjof nur ben ^rimat über Gallia Belgica, fo erl)ielt er nun ben Primat

über gang ©allien unb ©ermanien, foroie bag SSicariat auf ben Si)noben biefer

Sauber, freilid) nur für bie 2)auer roeniger 3al)rge^nte. ^f)re 9Jcadjtanfprüd;e

grünbete bie Strierer ^ird;e auf bag fogenannte Splnefterbiplom, eine g-älfd;ung

aug ber ^ßit ^f)eoborid/g. Dh biefer an ber g-älfdjung betl)eiligt geroefen,

lä^t fid) nidjt feftftetten. ©er meltlid;en ^adjtftettung beg ©rjbifd^ofg fam

bie üon Dtto I. ber ^ird;e gegenüber eingeleitete ^^olitif ju gute, ©urd^

2;üufd^ ging bie föniglid^e, im 2:rierer ©tabtgebiet gelegene unb bafelbft mit

reidjem ©runbbefi^ auggeftattete 2lbtei ®t. ^rmin, bie nod; wenige ^a§re

norI)er eine gefälfdjte Urhmbe nergebeng bem 33igt^um ^u unterroerfen gefud;t

fiatte, in ben Sefi^ beg ©r^bifd^ofg über. 3öie bamit bag ^errfdjaftggebiet

beg irierer ©rjbifdjofg am Drte feiner Slefibenj, wenn aud; nor ber §anb
nur üorüberge^enb, erroeitert rourbe, fo mürbe eg im weiteren ©tabtgebiet

burd^ ©d^enfung beg fogenannten 5?i)ffroalbeg burd) Dtto II. auggebe^nt unb

abgerunbet.

2lud) auf inner!irdjlid;em ©ebiete entfaltete ber ©r^bifdjof eine rege 3:i)ätig=

feit. Sie ^lofterreform beg 10. ^a^r^unbertg fanb in ii)m einen erfolgreichen

görberer. ^yromme ©efinnung unb roiffenfd)aftlid)eg ©treben beg ©rjbifd^ofg

befunbete bie Ueberlieferung, meldte il)m ein 33ud^ gur 3Serl)errlid;ung ber

Jungfrau 3)taria unb ein Seben ber l)eiligen Sinbtrubig gufdjreibt. %^. ftarb

am 5. ^uni 977 unb rourbe in ber 33afilifa beg I)eiligen ©angulf ju 33iain5,

bie er aug eigenen 9Jiitteln erbaut unb botirt l;atte, begraben.

Gesta Trevirorum (M. G. SS. VIII, 169. — Sroroer, Annales I, 469 ff.— ©oerj, Stegeften, ©. 5 ff.
— §. SS. ©auerlanb, Strierer ®efd;id^tg quellen

beg 11. 3a^r§unbertg. ©. J^entenic^.
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2^t)CObort(ft IL, ©r^bifc^of »on Strier (1212—42), entftammte bem

ntäd^tigen ®efd)led}te ber ©rafen v. Sßieb, mldjz^ fd)on 1151 auf ben Kölner

Sifc^of§ftuf)I gelangt mar. ^^eoborid)'§ Stegierung erfc^eint in mancher §in=

fid}t aU ein 2lu§bau ber üon feinem t^atfräftigen 3Sorgänger geraiefenen 3ßegc.

2)iefer, 3ol)ann I., I)atte fid) ber erjftiftifdjen ^ogtei ber ^falggrafen entlebigt,

feine 9tefiben^ neu 6efeftigt unb eine 9tei()e von ©^naften ?iur Slnerfennung

ber 3SafaIIität gebradjt. S3Ieibenbe 3euö"^ffß feiner t()atfräftigen unb um=
fid}tigen 3Sern)aItung be§ S^rierer ©rjftiftS finb einmal ba§ 2Ser§eid)ni^ feiner

©rroerbungen, anberfeit§ bie Ueberfid)t ber ©üter unb ©efäße beg @rjftift§,

roeldje unter il)m angelegt mürbe, ber fogenannte liber annalium iurium

archiepiscopi Trevirensis. ©leid; feinem SSorgänger erroarb Xi). bem ©rjftift

eine 9){enge Stllobe, um fie ben früheren (Sigentl)ümern al^ Se^en 5urüdju=

geben unb fie fo an fid; ^u feffeln. 3ur Sidjerung feineS 3:;erritorium§ er=

baute er gegen ben geroalttljätigen ©rafen oon 9taffau bie '%^\ti 'DJtontabour,

it)el(^e ^al)rl)unberte l)inburd) bem (Srjftift eine gute ©ren3roe[)r geroefen ift,

gegen ben unruhigen 9iitter Stubolf ü. 9Jialberg errichtete er ^pllburg ; ben

©rafen SBalram »on Sujemburg, ber roieberljolt bag ©rjftift fdjäbigte, traf

bie ©jcommunicotion. Sie angebeuteten 33emül)ungen 2;i)eoborid)'l, roeldje im
legten ßnbe ber ilräftigung ber 2:erritoriall)ol)eit be§ (Srjbifdjofg bienten. er=

l)ielten eine mäd^tige ?^-örberung burd) bie befannte confoederatio cum princi-

pibus ecclesiasticis üom ^ai)xz 1220, bie mit il)ren roeitge^enben 3"Sßftänb=

niffen an bie in unaufljaltfamer g-ortentmidlung begriffenen geiftlidjen 2erri=

torialgeroalten aud; bem Trierer ©rjbifdjof j^u ©ute !am. 2^^. l)at fid; für

bie ©nabe, n)eld)e ?^riebrid; II. ben geiftlid)en g-ürften ju 2;^eil werben lie^,

bauernb banfbar erraiefen. ^n ber ^örberung h^^ Sieic^eg, al§ beffen rechte

Senfer il)m bie ©taufer erfd;ienen, t)at er feinem eigenen 2öo^te am beften

gu bienen geglaubt. 2(l§ im 3- 1239 ber ©treit gn)ifd)en ^riebrid^ II. unb

©regor IX. au^brad) unb ber ^apft jum 2lbfall oom ^aifer aufforberte , ba

i^ot %i). tro^ päpftlid}er djcommunication biefem bie S^^reue gel)alten unb ift,

anberg al'§ ^onrab oon §od)ftaben unb ©igfrib üon "äliaing, in biefer ©efinnung

feft geblieben bi§ ,^um legten Slt^emgug. ®em ben ©taufern freunblidj ge=

finnten Drben ber 2)eutfd)ritter ermöglidjte 'Xi). bie Dcieberlaffung in ßoblenj.

gebeutet bie 9tegierung 2;t)eoborid)'5 einmal eine ?yörberung ber ^territorial*

l}errfd}aft be§ Slirierer ©rgbifd^ofeS , fo l)at er anberfeit^ felber ben ©runbftein

ju ber ^nftitution gelegt, meldte, roie in anberen Slerritorien, fo aud) im ©rj*

ftift Syrier ber ^errfd^ergeraalt ber ©rgbifd^öfe tiefgreifenbe ©djranten fe^en

foHte. ©leid) ^ol)ann I. lebte er mit feinem ©omcapitel in @intrad)t. ^ie

Seroegung, roeldje fdjlie^lid; auf bag alleinige 2Ba^lred)t ber 'sDomcapitel l)inaug=

läuft, ift üon il)m nid)t roenig geförbert roorben. ©ie ^ntereffen beg bahurd;

üon ber roiditigften politifd^en .^anblung beg S^erritoriumg auggefd)loffenen

Slbelg raupte er baburd) §u entfdjäbigen, ba^ er bie 2lbfd)lief5unggbeftrebungen

beg S^rierer ©omcapitelg nad; unten unb bie §3efe^ung ber ^anonifate burd;

bie jroeit= unb brittgeborenen ©ö^ne beg SIbelg unterftü^te. 3)er ©rfolg feiner

^oliti! roar, ba^ einmal fein 9teffe rom ^omcapitel ju feinem 9tad)folger

geroäl)lt rourbe, anberfeitg aber bag ©omcapitel fid) balb gegen bag ©rgftift

felber lehrte, äßenige 2:;age nac^ bem Slbleben ifieoboridj'g fd;loffen unter

ber g-ül)rung beg ®omeg bie roid)tigften ©tifter ber ©iöcefe, bie ©tifter ber

©tabt St^rier, einen Sanbfriebengbunb. Wian barf biefe ©inung alg ben

©runbftein ber fpäteren ^nftitution ber Sanbftänbe beg ©rjftiftg Xrier an»

fel)en. ©in ^eidjen beg guten ©inwerne^meng ^roifdjen ©rjbifd^of unb ßapitel

ift aud;, ba^ Xi). eg unternehmen !onntc, bag gemeinfd;oftlid)e Seben unter

ben ^anonifern roieberljerguftellen. ©ine im 3- 1245, alfo 3 ^a^re nad;
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5t:^eoboridj'§ SJTob abgefaßte Sifte be§ ®tenftperfonaI§ bei 2^rterer ®omcapiteI§

^eigt un§, ba^ bamal§ faft bie gan^e Sebienung gemeinfdjaftlid) roar. ©in

bauernbeä ©rinnerunggjeid^en ber freunbfd)aftüd)en Sesie()ungen ^roifdien Sapitel

unb ©rjbifdjof i[t ber I)errlid)e 2)omfreujgang, ber in 'S()eoborid)'g ^ßit fäHt. —
2)ie »erfudjte 2öieberl)erftettung be§ gemeinfamen 2eben§ unter ben ^anonifern

be§ ®om[tift§ ift nur ein ©lieb in ber llette ber 53emüE)ungen be§ (Sr^bifd^ofg

um bie §t'6ung beg geistigen unb religiöfen 2e6en§ in feiner ©rjbiöcefe. SDiefem

^roede biente bie 2lnfiebelung ber Settelorben in Syrier , bie 33erutung eine§

©d}üler§ üon ©t. 3]ictor, beg Slbteg Slbfalon non Springier^bad), foinie nid)t

§ule^t eine ^roöincialfpnobe, beren 2{cten un§ überliefert finb. ©o ftel)t %i).

cor ung aU eine jielberoußte, innerlidje ^erfönlid)feit. ©in bauernbe§ 35en!=

mal feiner g-einfinnigfeit ift bie £iebfrauen{ird)e in St^rier, bie man mit Steigt

ein ^uroel ber g-rül)gütl)if auf beutfd^em Soben genannt l)at. ^er 33au rourbe

nod; unter feiner Sftegierung begonnen, ©ein 33iograpl) fogt, ba^ er ben

g-rieben geliebt i)ah^. £)em entfprid)t eg, wenn mir %(). roieberl)olt im 2luf*

trage beß SlaiferS alg 'Vermittler tl)ätig fel)en, anberfeitg roirft biefe ©liarafteriftif

ein eigenartige« ©djlaglic^t auf ben "^ampf jroifdien ^aifer unb ^^apft, roenn

mir 2:;^eoborid)'§ ©tellungnal)me in biefem ilampfe betradjten.

Gesta Trevirorum (M. G. SS. XXIV, 398 ff.)-
— SSeper, 9Jt. U.53. III, 1 ff.— ©oers, 9tegeften ber ©rjbifd^öfe üon Syrier, ©. 31 ff.

— 33roroer unb

^33iefen, Annales II, 114 ff.
— 93lattau, Statuta synodalia I, 32 ff.

— ^J^ar^,

@efd)id)te be« ©r§ftift§ STrier IV, 26 ff.
— 3eitfd)r. f. d)riftlic^e Kunft XIV.

— Ü. ilnipping, Sie Saugefdjid)te be§ ©eutfdjorbenSliaufeg ju ßoblenj.

Seipjig 1907. @. i^entenid;.

^IjCUbcbalb (^()eobebalb), meroroingifc^er g^ranfetifönig, a. 548—555, ©o^n
3:i)eubebert'C^ a. 534—548, be§ ©ol)ne§'2:^euberid)'g a. 511—534, be« ©ol)ne§

ei)loboDed;'g (fiel)e biefe Strtüel) erreidjte an ^raft unb Sebeutung burd)au§

nid)t feine 2Sorfaf)ren. ®ie SJteroroingen l)atten foroo^t bem Oftgot^entönig

SSitigiS in Italien gegen bie Sr),^antiner raie ben SBpjantinern gegen 3Sitigi§

gegen reidje ©olbja^lungen il)re 255affen^ülfe »erlauft (a. 535, 536) unb aU=

bann liatte 3:i)eubebert a. 539 in Italien 53eiber §eere gefd;lagen unb für fid)

Eroberungen in 3Senetien, Sigurien unb ben cottifdjen 2llpen gemat^t. 2;^. lie^

— roiberftrebenb — a. 552 ein fränfifd) = alamannifd)e§ ^eer unter ben

alamannifdjen ©belirgen Siutliari unb S3utilin nad^ Italien gießen: als biefe

burd) ©eud)en unb einen ©ieg be§ Diarfeg ben Untergang gefunben, gingen

bie fräniifdjen Eroberungen roieber »erloren. %i). fränfelte unb ftarb a. 555.

Quellen: Prokopius bellum Goticum IV, 24, Agatliias I, 13, Gregor

Turon III, 36 u. 37.

Sitteratur: 2)al)n , Urgefdjidjte ber germanifd^en unb romanifd;en

^i^ölfer III, 1883, ©. 99. ®a^n.

S'ljifc: larl ^ermann t)on ^^., preu^ifd)er Diplomat, geboren am
19. ^uli 1812 ju ^Berlin, f ebenba al§ ©taatgfecretär a. ®. am 26. ^e=

cember 1889, mar ein ©ol)n be« am 24. Sluguft 1861 üerftorbenen, gule^t

ba§ VIII. (r^einifd)e) 2lrmeecorp§ befeE)ligenben ©eneralg ber Infanterie 2lbolf

©uftao n. 2:^., eine« Sruberö be§ ^inifter§ unb Vertrauten ^önig g-riebric^

2Bill)elm'§ IV. Submig ©uftat) n. ^l). (f. 2t. ®. «. XXXVIII, 28—32), unb

ber 3lugufte v. ^l).
,

geb. n. ©d)öning. ©eine ©djulbilbung empfing er in

S3erlin im §aufe feiner ©Item burdj ^^rioatunterridjt. ^m Dctober 1829

bejog er bie Uniüerfität feiner Vaterftabt, um bie 3fted;te au ftubiren. ©c^on

bamalg geigte er lebhafte Steigung für gelel)rte ©tubien. ©o fiel e§ il)m ein,

©angfrit gu lernen unb bei 33opp Vorlefungen über ©tüde au§ bem inbifdjen
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@po§ gu {)ören. ^m SlUnter 1831 »erlief er Berlin jum erften 9Jtat auf

längere 3eit, um feine ©tubien in 9)iiind)en fortsufe|en. S)ort fdjiofe er halt

innige ^yreunbfdjoft mit bem i^m gleid^altrigen (Stubenten ber ©efdjidjte ^yelij

^apencorbt, bem nad^maligen berüfimten ^iftorifer, beffen ungeheurer ^^-leife

i^n mit 33en)unberung erfüllte. 5)iit il)m üerfe()rte er im |)aufe Sdjeffing'g

unb be§ 9iaturp^iIofop^en ©djubert. WUt ^apencorbt ging er aud) §ur 3SoK=

enbung feine§ ©tubiumg nad) 33erlin gurüd. ®(^on frül^ burdj bie ^rabi=

tionen feineg ^aufeg mit bem ©eifte t»efer g'römmigteit erfüllt, empfanb er

$apencorbt'§ fat^oIifd)e§ 33efenntnife nidjt al§ ^rennunggmoment. 3Sielmet)r

förberte tooI)1 gerabe ber 3Serfe{)r mit ^apencorbt ba§ ^eftrebcn, bai i£)n ftet»

erfüfite, ba€ ©emeinfame jiüifdjen beiben Sonfeffionen gu betonen. „S>ie oft

bin id) beSfjalb beg ^rt)ptofat^olicigmug befdjulbigt raorben!" fc^rieb er 1863.

3lnfang 1834 folgte er feinem bamalS alg 'Dioifiongcommanbeur in 9Jiagbeburg

ftefjenben i^ater ebenbort^in , um fid; gur erften juriftifdjen ©taatSprüfung
»orgubereiten. §ier gewann ber g-reunb ber ©ebrüber ©erlad), ber r\aä)=

malige Dbertribunaigpräfibent ©oe^e auf if)n ßinflufj. 21I§ red)teg ©lieb be§

©erlad/fdjen ^reifeg gab ©oe^e feinem jungen ©d}ü|Iing bie ©djriften beg

Steftauratorg ber ©taatsmiffenfc^aften ^. 2. n. l^aEer gum Sefen. SDamit

^atte er aber bei %i). nur tl)eilroeife ©rfolg. 2)er pofitioe S^eil ber C^aller'fdjen

Se^ren fagte 3::^. nid)t §u. ^m Februar 1834 beftanb ^^. bie Staatsprüfung.
@r trat barauf a(g Stugcultator beim Sanb= unb ©tabtgeridjt ju 9Jiagbeburg

ein. ^n biefer 3eit regte ©oe^e i§n an, bie biplomatifd;e Saufba^n ein=

gufd^Iagen. ^m ©ommer 1835 unterzog 21). fic^ ber Sfieferenbarsprüfung in

33er(in. 2)a i^m bie juriftifdje Saufba^n nic^t jufagte, roollte er gur ^^er=

roaltung übergeben, äl^ieberum riett) ©oe^e gur biplomatifdjen 2aufbaf)n unb
fe^tc fidj beäroegen, obrao^I Xi). menig inneren Seruf für biefe§ %ad) in fid;

füfjite unb obwohl XI)iIe'l 33ater nermögenSlog mar , mit bem fpäteren

SuItuSminifter, bamaligen 9JcinifteriaIbirector @idjl)orn in SSerbinbung. @r
mu^ alfo bodj roo^I, tro^ beg fdjüd;ternen SBefeng, ba§ fein junger @d)ü^ling

geigte, bipIomatifd;e 33efä§igung bei i^m bemerft l)aben. ^ngroifdjen fanb Xl).

3Serroenbung bei ber ^NOtgbamer Siegierung, unb groar im ©teuerfad;. 5Diefe

33efd)äftigung gefiel il)m. 3Bol)l me^r getrieben, al§ au§ eigenem ©ntfd^lu^

ftellte er fid; nac^ einiger 3eit bem 9J{inifter beg 2(u§märtigen Slncillon raegen

feiner etwaigen Uebernal)me in ben biplomatifdjen S)ienft nor. 9iid^t o^ne

©influ^ fdjeint fein ©tubienfreunb ^apencorbt auf feine enbgültige ©ntfc^eibung

in biefer Slngetegen^eit geroefen gu fein, ber in 9^om ein reid;eg gelb ber

Strbeit gefunben l)atte.

^iJadjbem er bie biplomatifd^e Prüfung beftanben §atte, erfolgte am
19. Dctober 1837 feine Einberufung in ben biplomatifd)en 3)ienft. ^m 2)e=

cember beffelben ^a^reg folgte er feinem g-reunbe nad) S^tom, um bort al§

Slttadje bei ber ©efanbtfdjaft am päpftlidjen ®tul)le eingutreten. ®er ba=

malige preu|ifd)e ©efanbte in 9tom, SBunfen, ^atte felbft, roolil burd^ *^apen=

corbt beeinflußt, biefe Berufung neranlaßt, unb in feiner 33egleitung unter=

na^m %l). bie 3fiomfa^rt. ©eine ©infc^ulung übernahm 2llfreb n. 9teumont,

ben X^. in 9iom ablöfte unb mit bem er, tro^ einiger anfänglidjer S)iffe=»

rengen, in ber golge befreunbet rourbe. damals rourbe aud) ber ©runb gu

einer g^reunbfdjaft gmifdjen Xi). unb bem i§m roefengnerraanbten ^einrid^

Slbelen gelegt, ^n bem nod^ fd^mebenben Kölner @rgbifd;of§ftreit empfing Xl).

ben ©inbrud, baß bie römifc^e ^urie burd}au§ nic^t eine aggreffioe ©tellung
einnaljm, fonbern i§re Erfolge ilir non ber preußifd^en S^tegierung entgegen=

getrieben mürben, „roie bie ^afen bei einem 3:;reibiagen", unb baß baburd;
ber 6arbinal=©taat§fecretär Sambruldjini unb feine ^^'^eunbe gerabegu förperlid^
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rerjüngt roorbett feien. $Da§ geiftüdje Seben in 9lom erfrf^icn if)m in burrfjau§

günftigem Si(i)te. <Bd)on am 21. ©eptember 1839 würbe er unter Ernennung
5um Segationgfecretär fe{)r gegen feinen SBunfdj, wie e.§ jd^eint, nid^t o^ne

ha^ ber (£influ^ feines 3Sater§ unb Dijeimg babei im ©piele waren, üon $Hom

an bie ®efanbtfd)Qft in S3ern cerfe^t, roo er raieber unter S3unfen'§ 2legibe

fam, üon bem er burd) beffen 2lbberufung aug diom im ^rüt)jat)r 1838 ge=

trennt rcorben mar. ^n 33ern üerlebte er bie erften ^a^re ber SSorbereitung

be§ ©onberbunbfriege§. Unter bem 4. Januar 1842 fam er non bort aU
erfter SegationSfecretär an bie ©efanbtfdjaft in 2Sien, barauf im 2(pril 1843
abermals aU ©e^ülfe 33unfen'§ nad; Sonbon. ^ort erl)ielt er unter bem
31. ©ecember 1844 feine Ernennung gum SegotionSratt). ®urd; ben vitU

fad;en S^erfeljr mit Sunfen trat er biefem unb beffen §aufe redjt naf)e. 2(m
20. September 1846 rourbe er bem ^unbeStagggefanbten ©rafen 2)ön^off in

Jyrant'furt a. 3)i. beigegeben. T)ort t)erf)eiratf)ete er fid) nod; in bemfelben

!3af)re mit Dttilie v. ©raefe, ber (Sdjraefter be§ berüljmten 2(ugenarjte§.

3)ort rourbe il)m and) ein ©of;n geboren. @r burd;[ebte bie betoegte 3eit ber

:3a()re 1848 unb 1849 in ber alten J?aiferftabt. ^m ©ommer 1848 füllte

er fid; ju bem S^erfudje beioogen, in einem bringenben ©d;reibcn feinen

frül^eren 23orgefe|ten ?3unfen §u beftimmen, ba| er ben ''^^often eine» 9teidj§=

minifterg annäf)me, um eine Spaltung jn)ifd;en ^ranffurt unb Berlin §u

oer^inbern. hierin ift offenbar ber ©influ^ 2)ön|off'g ju erfennen. Un=
gemein djarafteriftifd) für 2;i)iIe'S fd)öngeiftig=patriotifd)e Stidjtung ift ber ron

2lbolf 0. ©d^ad, ber ^u jener S^xt ikrtreter 9Jiec!(enburg§ am 33unbe§tage

mar, überlieferte 3wg, bafj %l). in ber ©djredenSnadjt beS 18. ©eptember, in

ber Sid)noiü§f9 unb SluerSroalb ermorbet mürben, unter bem §u feiner 9Bofj=

nung ^inaufbringenben Söaffcngetümmcl mit feinen ©äften ^leift'S „^rin§en

üon §omburg" la§. 3l(§ man jum ©d;(u|5 be§ legten SlcteS gelangte, rüdten

gerabe bie au§ 9)tainä l^erbeigerufenen S^ruppen in bie ©tabt ein, bie bem

2lufftanb ein @nbe mad)ten. ^m ^a§re barauf fom ^^. als ©efdjäftSträger

nad) Gaffel, alfo gerabe in bie mirrenreid;e 3eit beS furfjcffifdjen 3SerfaffungS=

conflictS. ^n biefcr ()eiflen ©tettung, bie feine erfte felbftänbige mar, mu|te

er bis jum ^al)x^ 1852 auS^rren. ^m ©eptember 1852 rourbe er loieber

auf claffifd)en 33oben gefd)idt, unb gmar als 5Jiinifterrefibent nad) 2(tf)en. @S
mar bie 3ßit, in ber fid} ber orientalifdje Ä'rieg entfpann. ®ie SBunber ber

^ettenifd^en 2Belt begeifterten ben frommen ^Diplomaten 5U einem @ebid;t

„^entelifon", einem §t)mnuS auf bie 3^ädjftenliebe, bie er in allen jenen

Sauten unb Äunftroerfen lebenbig geworben fa§. ©djon am 28. ©eptember

1854 t)ertaufd;te er ben 3ltl)ener Soften mit bem beS ©efanbten beim päpft=

lid;en ©tu^le in 9tom. '^m ^alaft ßaffarelli auf bem ßapitol übte er nun
einige ^al^re eine fdjöne ©aftlidjfeit. auS. ©0 geroäl)rte er bem in ^;]]apen=

corbt'S, beS 1841 oerftorbenen g-reunbeS '^l)iW§>, ^yu^ftapfen tretenben ^'ßrbi=

nanb ©regorooiuS bie liebenSraürbigfte 2(ufnal)me in feinem §aufe. 2lu§ iljrem

SSerfel^re erroudjS ein überaus reiches g-reunbfdjaftSleben, baS über baS ®rab
l^inauS toirfte. ©benfo rourbe baS 3.^er§ältni^ §u einem anberen ^iftorifer 9tomS,

bem bamalS in ^lorenj als preu^ifd;er 3Sertreter lebenben Sllfreb 0. 9^eumont,

näljer. ferner fnüpfte %i). ?yreunbfd)aft mit bem l)od)finnigen ^unftfreunb

unb ®i(^ter 2lbolf ®raf <Bd)ad, bem SOkler ©orneliuS, bem ©efanbtfd^aftSarjt

unb eifrigen ©ammler Stler^ unb anberen geiftig l)od)fte^enben 9Jienfd;en.

©ie atte füllten fid; auf baS ^öi^fte angezogen burd; bie ungen)öl)nlid; t)icl=

feitige unb tiefe 33ilbung, bie fie bei i§m entbedten, unb burd; feine opfer=

millige SiebenSroürbigfeit. ©regorooiuS fanb in il^m einen oerftänbni^ooHen

SlUgem. beutfdje S3tograpl)ie. LIY. 44
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Stiireger unb Serat^er bei feinem großen 2Ber!e über 5Rom im 50iittelalter.

2:f). »onie{)mIidj mar e§, ber @regoroüiu§ eine jä^rlidje Unterftü^ung ;,ux

|)erau§gabe feine§ @efd)id)t§tt)erfe§ bei ber preufiijdjen Stegierung erroirfte.

^m ^aloggo ßaffarelli las ©regorooiuS guerft 2lbfdjnitte aug bem 5)tanufcript

be§ 2öerfe§ »or. ^m ö. 1856 riet^ ®raf Siobert @oI^ bem 3)tinifterpräfi=

benten Dtto n. 9)tanteuffel bringenb, %i). mit bem ©efanbtfd)aftgpo[ten in

Söien gu betrauen. 9iod} im 5)iai 1857 badjte 93tanteuffel biefen 9tat^ §u

befolgen. X^. märe bamall nur i)öd)\t ungern au§ 5Hom fortgegangen, roeit

er fid} bort gu moE)! fül)lte. Salb barauf faf) er fid) bo(^ gu biefem ©d^ritte

neranlaf^t. (line ©rfranfung feinet einzigen ©of)ne§ beroog i^n, um feinen

2lbfd)ieb ein§u!ommen unb nod; 33erlin überjufiebeln. 2lm ü. Slpril 1859
erfolgte feine SSerfe^ung in ben einftroeiligen 9lu[)eftanb. ©regoroüiuS rief

it)m unb feiner ©attin nadj : „3§re menfd^lid)en unb ebeln ©eftalten bleiben

{)ier, in einem reblidjen ^ergen tief unb fürg Seben eingebrüdft. 3)a§

Sefte, voa§ mir diom auf^er bem ©tubium gab, fanb id; eingig in ^Iirem

|)aufe." „Steine greuben be§ ®emüt§e§ finb mir in ^t)rem §aufe gu 2:^^eil

gercorben."

^n 53erlin roibmete Xi). fid; neben ber Pflege feineS ©of)ne§ fd)öngeiftigen

S3eftrebungen. ©o röurbe er ein eifrige^ 5JcitgIieb ber Graeca, ber fein g^reunb

§einrid) 3(befen, ©ruft @urtiu§, ©eorg n. Sunfen, fpäter aud; ^f)eobor

93commfen, .^erman ©rimm, 9iid)arb Sepfiuö, ber 2(rd;äoIog ^ot)anne'§ 58ranbi§

u. %. anget)örten. 3)er auf einem gang anberen politifdjen 33oben ftel^enbe

©o^n 33unfen'g bigcutirte t)äufig mit i|m bie ^olitif unb fonnte e§ nid;t

begreifen, ba§ ein fo geiftreidjer 3t)tann roie Xi). gugleid) fo f)od)conferüatio

fein fönnte. '3Jiit 5ßergnügen fa^en bie ^-reunbe juroeilen ju, wenn fid^ biefe

beiben politifd;en ©egner in bie Interpretation eine§ gried)ifdjen S)id;tn)erfe§

wie etroa ber ©umeniben beg Slefd^plo^ nertieften. @§ roirb behauptet, ba^

2:;i}ile'§ politifdje ßngl)ergigfeit etroa im ^. 1867 ba§ ©ingefjen ber Graeca

uerfdjulbet ^ahz. 2t(g fie aber am 18. Januar 1871 roieber in§ Seben ge=

rufen rourbe, gehörte aud^ %i). roieber gu il)r, unb man befd;lo^ bamalS fogar,

2lriftoteIeg' ^olitif gu lefen. S)er fc^öngeiftige Diplomat au§ bem iRreife ber

d)riftHd; = germanifdjen 9lomantifer inmitten biefer oielfad^ auf gang anberer

©runbanfdjauung ftet^enben 5Ränner, bie gro^ent^eil'S gu ben erlaudjteften

beutfdjen ©eiftern jener B'^it ge{)örten, ift ein angie[)enbe§ 33ilb. ^n biefem

S5erfe{)re fpiegelt fid) ber @influ§, ben ber 2lufent^alt auf ben ^iftorifdjen

©tätten ber alten SBelt auf ben frommen S)ipiomaten gebabt t)atte. ©ine

anbere gefeHige ^Bereinigung, gu ber u. a. ber ©djulmann Subroig 2Biefe,

jahrelang aud; fremblänbif(^e 3)ipIomaten roie ber Stmerifaner 33ancroft unb
ber ©riei^e Stfiangabe gehörten, maren bie in 3:§ile'g §aufe ftattfinbenben

©anteabenbe. 3S>iefe fpridjt in feinen ©rinnerungen gang begeiftert non biefen

^ufammenfünften.
2lllmä[)lid) laftete bie Seruf0lofig!eit fdjroer auf Xi). @r entfd;Io^ fid;

ba^er, gumal fid; ber ^uftonb feinet ©of)ne§ gu beffern fd;ien, roieber in ben

©taatSbienft gu treten. ©d;on im Dctober 1861 brangen ®erüd;te barüber

gu ©regoroüiug. ^m IJuni 1862 bad;te man baran, i()n gum ©efanbten in

Gaffel gu ernennen. ©d)Iie^lid; roä{)Ite if)n fid) ber eben bie ©taat§gefd[)äfte

überne()menbe SiSmard hei Silbung feinet 3}?inifterium§ aU 'D?ad;foIger be§

im ^uli t)erabfd)iebeten UnterftaatgfecretärS im Slugroärtigen 2lmt n. ©runer
an ©teile be§ norläufig mit biefem Soften betrauten ©e^eimratf)§ v. ©gboro,

eineg 9)ianne§ t)on äf)nüd)er oielfeitiger 33ilbung roie Xi). X\). fträubte fid^,

roeil er, roie übrigens aud; mit ©runer, mit ©pboro befreunbet roar unb i(;n

nid^t üerbrängen roollte. 2)oc^ I)ielt ^Biimard an itjm feft. 2lm 9. 2)ecember



%me- 691

1862 erfolgte feine Ernennung, ©in noffeS ^a^rje^nt ift er in ber ent=

fd^eibungSfdjroerften 3cit ei^ei^ i'ß'^ näd)ften unb treueften Reifer S3t^mardf'g

geroefen, ber ben großen (Staatsmann burd^ fein feinfinnigeS irenifd)eS Sßefen

oft genug tooE)Itt)uenb gu ergänzen oermoc^te. 9Bof)I jutreffenb Ijat man an

ifim ein gro^e§ Talent be§ 9kd)fc^affen» , bie ^"'ifjig'feit be§ fd)nellen 3luf=

faffenS unb einer leichten 2lnpaffung gcrüljmt.« ^n mandjem glid; er n)oE)t

Slbefen , mit bem er fid; ba^er aud) befreunbete. iSov i^m jeid;nete i^n bie

in bie 2lugen fattenbe beraubt »orne^me @rfd)einung unb Haltung au§. 2öag
©regoroniuS üon i^m fagte, al§ Zf). (am 17. ^uli 1864) ben ß^arafter al§

25>irflid;er @ef)eimer 5Ratf) empfing, ber 2^itel füge nid)t§ jum 3Bertf)e eine§

SRanneS ^inju , signum excellentiae in voltu gerentis de semet ipso , traf

bei SC ^. budjftäblid) ju. %i). voax aud^ ein auSgejeidjneter ©tilift ; baffer lefen

fid) feine ®epefd;en unb 33riefe oortrefflid^.

©leid) bei feinem 2öiebereintritt in ben biplomatifdjen ©ienft l^atte er

eine fe^r belicate Slufgabe ^u löfen, inbem er feinem eljrgeijigen unb eitlen

g^reunbe 9teumont eröffnen mu^te, ba^ fein 2ßunfd), aU ©efanbter nad^ S^iom

gefd)idft gu werben, nidjt erfüllt werben fönnte. 2)ie feine unb geroinnenbe

2lrt, mit ber er fid^ biefer 2(ufi\abe enttebigte, fennjeidjnet fein 2ßefen. ^ie
Slrbeit, bie i^m fonft gufiel, fagte il)m au^erorbentüd) §u. 2tber er merfte

aud) gleid^, ba^ fie „geroaltig müf)fam unb nerüenanftrengenb" roar. (Sd)on

im ^rüfija^r 1863 fdjrieb er an 9teumont: „2)aJ5 id) lange barin aushalten

roerbe, ift fef)r ,^n)eifel()aft." ©in nä^ereg ^erl)ältni^ gu Si'^mard geroann er

freilid) nic^t. ^h- felbft bel)agte bie junterlic^e 3lrt feine? ©^ef§ roenig. S3et

ber ©attin be§ Sliinifterpräfibenten ^atte er balb einen ©tein im 33rett, ber

fein 2Befen au^erorbentlid) gefiel. 3Son befonberer 33ebeutung fottte e§ für

%i). roerben, ba^ fein föniglid)er .^err unb beffen ©ema^Iin gro^e§ SSertrauen

gu i()m faxten. @r rourbe balb in bie engere ©efelligteit ber SJiajeftäten

lineingejogen. Unb in ber ^f)at eignete er fid^ audj burd^ ba§ ^öi^te unb

^orne|me feiner 9iatur fe^r für biefen ^rei§. ©inen getoiffen bemerten§=

TOert[)en 2lnt^eil na^m 3:;{). im ^erbft 1864 an ben 25er^anblungen mit Defter«

reid^ wegen be§ ^otttarifi, roobei er, nad^ SluSroei? einiger ung oor«

Hegenber StctenftücEe offenbar fef)r gefd;icft unb einfid)t§ooff , roenn aud) o^ne

ben geroünfd)ten ©rfolg , im ©inne SigmardE'S gegen 9tubolf SDelbrütf'S

tl^eoretifc^ = unpoIitifd^e§ 3Serfa()ren operirte. Unmut^ig fdjrieb er bem in

^iarri^ roeilenben 33iSmard, er t)ätte nur beftätigt gefunben, ba^ bie ^erren

3^ad^männer hzi affer non if)m gern anerfannten SSirtuofität in Sel^anblung

ber fad)Ii(^en ©eite bie politifdje arg üernad^läffigten unb 5. 33. bie ©oen=

tualität eines ^Jtinifterroed^felS in 2Bien roie eine ^agateffe bel)anbe(ten. ©S
gelang i^m roo^l roieberf)olt ben ^anbelSminifter ©raf ^^enpli^ ju einem ®e=

ftänbni^ ju neranlaffen, ba^ „unS ber Slrtifel 25 finaliter unb realiter ju

-nid)tS nerpflid^te". „SDann fdjredte i^n aber jebeSmal ein ftrafenber S3lid^

Don ^elbrüd in feine ^yad^pofition ^urüd." 2(ud; an ben J^riegSminifter

V. 9toon fdjrieb er bamalS »erftimmt über bie roenig biplomatifd)e ^aftif ber

?^-ad()minifter in ber ^offoereingfadje, bie ben für ^reu^en fe^r unbequemen ©turg
beS öfterreidjifd^en 9Jiinifter§ ©raf 9ted)berg nad; fid) 50g. S^tedjt gtüdlid^ t)er=

mittelte er im folgenben ^a^re jroifdjen ©broin tlJanteuffel unb 33iSmardt.

©eine S3riefe, in benen er barüber an ben 'DJtinifterpräfibenten beridjtet, finb

f)öd)ft anjielienb ju lefen. „©nblid)", fo l)ei^t e§ barin
, „barf id) mir nid^t

•oer^eljlen, ba^ ©ure ©jceffenj, roenn ©ie 5J(anteuffel ftürjen,', einen ^ampf
mit bemjenigen unternel)men , roaS id; ben cerbofirten ©eneralabjutantiSmuS

nennen möd)te. 93ianteuffel ift ^l)nen gegenüber natürlid; le pot de terre

contre le pot de fer; aber ber ^önig roirb il)n ungern oerlieren, unb Seute

44*
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iriie er unb 2(Iüen§Ieben tuerben — in ber »offen unb efirlid^en Ueberjeugung,

ba^ ©ure ©jceffeng ein crimen laesae Majestatis begangen §aben — bafür

forgen, bie 3i>unbe in be§ ^önig^ ©mpfinbung nidjt feilen p laffen." 3)iefer

Siief neronlafjte grau v. 33igmar(f gu bem 2lu§ruf, fie liebe 3:()ile nun nod;

um 20 ©rab roärmer ittie fdjon big£)er. „2Ba§ i[t'g bod) für eine g-reube,

nienn man unter ber 3}(afje gleidjgültiger , langweiliger, falfdjer Kreaturen
einem foldjen 9)(enfd)en begegnet mit fo ferngefunbem §ergen unb fo aufridjtig

treuer ©efinnung."

33eim ^eranna^en ber 2(ugeinanberfe^ung gn)ifd;en ben beiben beutfdjen

@ro^mäd)ten gerietl) %)). in einen fdiraeren ©eroiffengconflict. ©a§ bisher

vool)l nidjt getrübte iserljältni^ gu 33igmard lief fdjon bamalg ©efa^r, mit

einem fdjriffen 9Jtif;fIang ju enbigen. dlod) im ?yebruar 1866 meinte er ge=

legentlid), baf3 er fid) ©lud roünfdjen muffe, unter einem 50tanne ju bienen,

ber einer energifdjen %l)at fäl)ig fei unb energifd) in ben @ang ber ®inge
eingreife. Sdjorfe Seobadjter bemerkten aber ftetig mel)r, ba^ er nid^t bie

nal^e ?^üf)lung mit bem leitenben ©taatimann befafj, bie man bei feiner aml=
lid^en ©teffung l)ätte erwarten fönnen. 2)aran änberte nidjt§, ba^ er in

einzelnen ^puntten 33i§mard beeinflußt gu l^aben fdjeint. ©o bemül)te er fid),

bem jungen %xt\t\d)h freie 58a§n gu mad)en, unb l^at möglidjer weife ba^u

beigetragen, 33igmard gu feiner entgegenfommenben Haltung biefem §iftorif'er

gegenüber gu beftimmen. S3alb bilbete fidj ein principieffer ©egenfa^ »on
großer 3:iefe gegen bie '^^olitif 33i§mard'§ in il)m l)erau§. ^m 9Jiai ^atte er

bie Ueberjeugung gewonnen, baß 53i§mard planmäßig barauf Ijinarbeite, ben

Ärieg mit Defterreid; gu entjünben. S)a^5 wiberftrebte feinem ©ewiffen, unb
er ^ielt e§ für feine $flid)t, feinen @l;ef be^wegen gu warnen, ja juweilen

fogar ©infprudj gegen beffen 93iaßregeln gu ergeben. 2)arüber fam e§ ju

l)eftigen äluftritten gwifdjen i^nen. Sluf bie brol)enbe grage St^ile'S: „äBolIen

©ie fein beutfdjeg 2anb an g-ranfreid) abtreten?", fonnte Si^mard i^m nodj

antworten: „Meinen ^off breit." 2tl§ X^. bann aber fortfuf)r: „2Boffen ©ie
feine fran§öfifd)e Slllianj gegen ben beutfdjen ^unb ober gegen Defterreidj?",

braufte ber ©efrogte auf: „§err, rvk fönnen ©ie midj fo ad articulos au§»

fragen!" ©d)on frül)er l^atte %i). bie Saoour'fd^e ^^olitif fcl)arf oerurt^eilt.

^e^t woffte eg il)m nid)t in ben ©inn, baß fid) ^sreußen mit biefem burdj

eine nad) feiner 2lnfidjt üerwerfli(^e ^olitif biscrebitirten italienifdjen Iönig=
tl)um oerbinbc, unb er backte be^wegen bereits an 2tbfd;iebne^men. 2)a§ fam
^igmard ungelegen, weil er fürdjtete, baburd; fönne ber Mönig fopffd)eu

Toerben. 2tlg Xi). non biefen S)ingen bem greunbe feiner gamilie, bem ^räfi=
beuten Subwig ©erladj ergäljlte, fudjte il)n biefer für bie Drganifation einer

griebenSaction ju gewinnen. Sarauf l^atte 2i). bie ben ^räfibenten arg ner=

brießenbe 2lntwort: „®r fönne bod; nidjt gegen feinen 6l)ef confpiriren." ^m
legten Slugenblide fanb er nod; ben ©ntfdjluß, fid; ganj auf ben 33oben 5Bi§=

mard'g §u ftellen. ©aoon gibt ein ergreifenber Srief oon il;m an Subwig
©erlttd; ober an ben greunb feiner Altern,' ben ^präfibenten ®oe§e, oom 30. 3)tai

^unbe, in bem fid; bie ©ewiffengfämpfe fpiegeln, bie er in jener fritifd;en

3eit burd;mad;te. S)arin fd;rieb er, \>a^ nun faft jebe 2lugfid^t auf @rl;altung
be§ grieben§ oerfd^wunben fei, „unb gwar biegmal ol)ne ^reußenS $Berfd;ulben.

3Kir flehen alfo nunmehr nor ber traurigen 2llternatit)e 5wifd;en einem ge=

fä^rlid;en .Kriege unb einem ©rgeben ol;ne ©d;wertftreid). 2)er le|te Sluiweg
wäre nid;t affein unel;renl;aft, fonbern meinet ®rad;ten§ gerabeju nernid)tenb

für bas SSaterlanb. Ser 9tüdfd;lag nad; Qnnen wäre nod) oiel ^eillofer al§

bie äußere 9^ieberlage. ^d; werbe ba^er auf meinem Soften augl)alten, big

bie £rifi§ oorüber ift ober man mid; fortfdjicft. 2luf bie 3uftimmung meinet
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SSateri unb Dnfel§, an bie ®ie mid) erinnern, mürbe xd) , loenn fte nocf)

lebten, too^I red^nen fönnen." @r erinnert bann an bic Sage üon 1812, bic

tl)m äf)nlidj fd)ien, n)o üiele Dfficiere falfdjerroeife in ruffi^e 'S)ienfte traten,

um nid)t im Sunbe mit bem ©rbfeinb fed^ten ju muffen, unb fuf)r fort:

„9?odj jum ©d;Iu^ bie 33itte : urt^eilen ©ie nid)t '^n Ijaxt über Si^mard.
^dj erfennc ja mit ;3^nen alle feine gef)Ier unb Ü)Jif5griffe. Slber er ift bod)

eine eble unb großartige S^iatur, bie roeber ©elbftfudjt fennt nod; g-urdjt.

2öer fönnte i^n erfe^enü"

©0 50g fid; ba§ gefpannt roerbenbe 2Serl)äItniß §iüifdjeu 21). unb 33i§=

mard roieber jufammen. 2)ie il^m in ben folgenben ^af)ren t)orncl)mIid) ju=

geroiefene Stoffe mar bie bcg @mpfangen§ unliebfamer unb bringlidjer 33efud)er,

beren fid) ber leitenbe Staatsmann erroe^ren moffte. ^utoeilen (jatte xi).

lange 9Jionate l^inburdj ben abmefenben ober erhanften SBiSmard ftänbig ^u

nertreten ober bie ®ipIomatenbefud;e non biefem ganj fernjjufjatten. 'Da^ mar
oft eine ^ödjft unbonfbare 3(ufgabe. 2lber Ztf). eignete fid) bafür t)ermut[)Udj

redjt gut roegen ber 3SerföI)nlidjfeit unb ber 5)Jilbe feinet 3ßefen§. dJadj bem
Kriege gegen Oefterreidj empfanb er bie ©ntfrembung jrnifdjen S5i§mard unb
©aoignp, auf ben er große ©tüde f)ielt, mit 33ebauern, fd)on roegen ber 3tüd=

mirfung auf „gut gefinnte !at^oIifd;e Greife". ^f)m felbft fiel bie peinlidjc

2lufgabe ju, bie SSer^anbtungen ju führen, in beren ?5-olge Saoignp feinen

9lbfd)ieb naf)m. 33ei ber Siegelung ber 3Serl)ältniffe mit ben ^leinftaaten mar
er üon befonberer ^uoorfommen^eit. $Dat)on mußte j^. 33. ber an^altii(^e

©taatSminifter ©inteni§ ju erjä^len. 2?on einer geroiffen 35ebeutung rourbe

bie Unterrebung, bie er am 31. Wax^ 1869 al§ SSertreter beg nid;t in 33erlin

roeilenben 33unbe§fanjler§ mit Senebetti roegen ber fpanifd^en Xl)ronfolgerfrage

l)atte. @r fonnte bem fran5Öfifd)en Sotfdjafter auf (Sl)renit)ort t)erfid)ern, baß

er oon einer lio^enjoffernfdjen Sanbibatur nid^tS roiffe. ©iefe X()atfac^e ift

nidjt auffäffig, fd}on roegen ber geringen '^'ül)lung, bie ^öi'ömard mit Xij.

unterl)ielt. ©eine 33erounberung unb 5?ere^;rung für ben ^an^ler blieb, ob=

TOol^l er ftetig mel)r unter beffen Steijbarfeit §u leiben ^otte, beftel)en. ^n
fein SSerl)ältniß gu jenem laffen einige ^^i^en J^ile'S an i^eubeff au§ bem
^a^re 1869 einen ©inblid tl)un: „$Die l)iefige 3:^retmü^le mar in le^ter 3eit

j^iemlit^ unerfreuli^; nur armfelige§ 3e"9r n^it bem ,^mifd;en SSar^in, Berlin

unb @m§ ^yeberbaff gefpielt mürbe. S)abei roenig §ülfe; unb ber 6l)ef more
solito eigenfinnig, quänglid;, balb in minima o^ne 2tctenfenntniß ^inein=

tapfenb, balb auf er^eblid)e ®inge jebeg ©inge^en ftörrifd; abroeifenb. 3lber

roaS taut'S? SBenn feine ©efunb^eit gehörig roieber ^ergeftefft roirb, bann
fönnen mir breift fragen: 2Ba§ t'oftet ©uropa?" 2lud; 53i^omard mirb bie

2^reue unb 33erel^rung i^ile'g für i^n oft root)lt^uenb empfunben ^aben. 2tl§

%ij. feinen einzigen al§ junger Sieutenant bei ben ^erleberger Ulanen fte^en=

ben ©ol)n, beffen ^ränflid;feit i^n feiner 3eit gum 2ßeggang non Siom be=

ftimmte, am 13. SDecember 1869 burd^ ben ^i^ob oerlor, ba fd;rieb ber Rangier

il)m ein ergreifenbeS 33eileib§fd)reiben, roeld^eg mol)l al§ ein ^ocument bafür

bienen fann, baß %i). i^m mertf) mar.

®ag ^al)r 1870, gu beffen S3eginn %^. unter bem 4. Januar auf 2(ffer=

{)öd^ften Sefel)l bie 6l)arafterifirung alg ©taatsfecretär erl)iclt, mürbe für i^n

mieber befonberS aufreibenb burdj bie belicate ©teffung, bie er als non Si§=
mard menig @ingemeil)ter in ben großen ^rifen beS ^al)re§ l^atte. ^m SJiärj

erfuf)t er enblid^ burd) feinen !öniglidjen ^errn üon ber f)o^enjoffernf(^en

S^roncanbibatur. @r gel)örte ju jenem intimen Greife, ben 3i5il^elm I. auf
bem ^iner beim ?5"ürftcn ^arl 2(nton oon ^o^engoffern am 15. SJtärj über

biefe 2lngelegenl^eit ju Statte 30g. 'iDiit ben übrigen ^at er jur Slnna^me ber
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^rone geratfien, roeil ba§ patriotifd^e $flid)t roäre. SBenige 2Borf)en barauf

finben trir il)n in ^Serijanblungeu mit babifd^en Diplomaten begriffen megen

beg ^ol)enIof)e=SSöIbernborff'fcI)en ©übbunbprojectel. 2ll§ bann bie I)o[)en=

goffertifd)e Stfironcanbibatur öffentlid} befannt rourbe, f)atte er natürlid^ ftrifte

ben ©tanbpunft §u üertreten, ba|3 bie preufeifd)e Siegierung ber Sadje gan§

fremb fei. 33ei ber ungemein ftrengen 2lufrid)tigfeit feine» 25>efen§ loare e§

nid;t oerrounberlid; , menn er bei ber am 4. ^uli wegen biefer 2lngelegenf)eit

an ii)n geridjteten ^rage be§ fran,^öfifdjen ®efd)äft6trä9er6 Se Sourb, wie

biefer nad) §aufe berid)tete, einige SSerlcgen^eit befunbet ^ätte. S)a Si^mard
in ben fritifdjen Strogen, in benen fidj bae ©eroitter j^ufammengog, in 2[5argin

roeilte, fiel %i}. bie Slufgabe §u, ben aufregenben S)epefd)enoerfef)r §roifd)en

bem ^önig, bem ^anjler, ben <2igmaringern unb ben 9)iäd)ten ju oermitteln.

©d)on im ^uni erregte er ben Unmillen be<ö ^an§Ier§ burd) ^ufdjriften, mit

benen er in feiner 2>erlegen![)eit bicfcn bef)elligte. So mu^te er im Sluftrage

be§ Äönigg beffen S^erftimnumg barüber melben, ba| 53i5mard „l)inter bem
3flüdeii" be§ |)errfd)er6 burd) S3ud)er Unter{)anblungcn in Spanien füf)ren

laffe. S)er ^anjler fprod; grimmig oon 2inte unb SBermutf), bie fein 6taat§=

fecretär i()m in feinen ^arlebaber göffe. Xlj. mag felbft über bie SSerroenbung

gerabe 33udjer'§ nid)t erbaut geroefen fein, ^atte il^n bod) feiner 3eit ^ud^er'S,

be§ el^emaligen Demof'raten , ©intritt in 93igmard'§ 3)ienfte mit gemifd)ten

©efüljlen erfüllt. ^mmer[)in l)atte er bie aufjerorbentlidie 2lrbeit§fraft be§

9Jianne§ im Saufe ber 3cit fd)ä|en gelernt. SDen tiefernften ©inbrud, ben

ber prcu|if(^e 2;l)ronfolger Don iT^ile'g 2Befen in ben ^ulitagen empfing,

l)at beffen !^agebud) feftgeljalten. 2(l§ ber ^önig, con @m§ jurüdlel^renb, am
15. ^uli auf bem ^sotßbamer Sal)nl)of ermartet rourbe, erregte 2;l)ile'§ ®r=

fc^einen mit ben entfd)eibung§fd)n)eren ©epefd^en unter ben nerfammelten

2Bürbenträgern bie allgemeine 2(ufmerffüml"cit. @rfdjredt nernal^m ber ein=

ireffenbe SJionard; non iljm bie 9tad)rid)tcn, bie il}m bie ©emip^eit gaben, ba^

ber Ärieg nidjt me^r ju »ermeiben fei. Qn ben 2agen üon SBörtl) fül)rte

Xi). mit bem bairifdjen ©efanbten n. ^^ergla§ — ob im ©innerftänbni^ mit

S3i§mard ober nidjt, mut3 je|t nod) bal}ingeftellt bleiben — ©efpräd;e, in

benen er bei biefem .^errn S3eforgniffe, ba^ ^sreu^en Saiern§ ober '3übbeutfc^=

lonb§ ©elbftänbig!eit 5u fd)n)äd;en beabfid)tigte, gu gerftreuen fudjte. ^önig
2ßil!^elm bebiente fid; feiner, um mäljrenb be§ ?yelbguge§ auf feine ®emal)lin

3iur 2Bal)rung be§ beutfd^en ©tanbpunfteö Siu^lanb gegenüber einguroirten.

Ueberl)aupt fdjeint ber in 33erlin jurüdgebliebene xi). mit ben föniglidjen

Samen baljeim in enger 3"it^Iii"9 geftanben gu l^aben. $Diefe fudjten il)n im
«Sinne ber „D^eutralen", befonberS @nglanb§, ju beeinfluffen. ^od; fd)eint er

fid; einigermaßen füljl bagegen »erljalten gu l)aben. 'Jtadj 2tbfd)luß be§ grieben§

l)Qtte er nod^ eine 3[)cenge unerlebigt gebliebener fleinerer S'^'i^Öß'^ i" fd^roierigen

biplomatifcl)en S5erl)anblungen gu regeln.

S)en ^iifßtnmenbrudj beg Äird;enftaateg ^atte er, oon Sanignt) beeinflußt,,

mit Äopffd;ütteln nerfolgt. 9tod; tiefer beflagte er ben Seginn be§ fird)en=

politifdjen Streitet in ^sreußen. (ix falj ba§ ©efpenft eine§ neuen breißig=

iäl)rigen Krieges §erauffteigen , roenn ber ^ampf nidjt eingeftellt mürbe, ^n
9^om mar er §u ber Uebergeugung gelangt, baß bag ^sapfttljum eine ungeheure

3Biberftanb§fraft befäße. Sdjon frül)cr mar biefe SInfidjt nidjt oljne ©inbrud
auf ©regoroüiul geblieben. %ud) mar er nidjt non bem jroifdjen ©raf 2lrnim
unb 33iemard l)eraufgiel)enben ^n^ift erbaut. ®r Ijatte üiel für 2lrnim übrig

unb fdjä^te il)n al§ ben beften 2)epefdjenfd}reiber, ben bie preußifd[)e 2)iplomatie

ju jener 3fit befaß. @g mar roieber eine eigentljümlidje ßomplication, baß
er ben publiciftifd)en ^ampf 33igmard's gegen ben iljm befreunbeten 2lrnim
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im ©cptetnber 1872 einzuleiten l^atte. ©eine SSere()rung für 35igmarcf na[)m

feit bem Kriege getjen g-ronfreic^ einigermaßen ah. @r fanb, ba§ ber ^anjler

innerlid; »erroanbelt, bajs fein ©^riftentl)um nidjt mef)r bag alte mar, bofj bie

gemaltigen ©rfolge ben grof3en SJ^ann nid)t günftig beeinflußt l)ätten. 9Biber=

fprud) fd)ien er il)m überljaupt nid)t metjr §u bulben. ^mmer[)in mar ber

neue ©taatSfecretär aud) je^t nid;t für ^ntriguen gegen feinen Sl)ef ,^u I)aben,

^u benen il)n mieber Submig ©erladj aufftadjelte, aud) nic^t, ak^ ber ^^räfibent

e§ il)m eingeben mottte
, fid) felbft al§ eoentucllen "Dtadjfolger 53i§mard'l an=

5ufe^en. 6r mie§ biefen ©ebanfen meit ab unb nannte, fdjon im ^. 1870,
md)t mie ©erlad) geraünfdjt ^ätte, ben ©eneral ©broin », 9J]anteuffel, fonbern

ben ©eneral v. 3Jioltfe al'g ben, ber für bie 9tad)folge Sigmard'g üorneljmlid)

in S3etrad)t !äme. 33ei ben r)ielfad)en fadjlidjen unb perfönlidjen 'ä)ceinung§=

t)erfd)iebenl)eiten jmifdjen 53i§mard unb %i). mar e§ nidjt munberbar, bafs

fdjließlid; jmifdjen ben beiben eine ©jplofion erfolgte, 33ei @elegenl)eit ber

2lnmefen^eit ber Itaifer ^rcii^'i Qofcpf) unb ällejanber IL in Berlin im @ep=
tember 1872 fanbte %l). auf auSbrüdlidjen ^efet)l iRaifer 2ßil^elm'§ ol)ne

3Sormiffen Si^mard's, ba er biefen gerabe nid)t benad;rid]tigen fonnte unb
ber 3Jfonard) fofortige ©rlebigung feiner 2Beifung verlangte, ben 33otfd;aftern

ber beiben faiferlidjen ©äfte. ^arolpi unb Oubril, ben ©djraarjen 2lblerorben,

mä^renb 33i§mard jenen "äDiplomaten nur 2>afen al§ @efd)enf gugebadjt l)atte.

2)er Ä'anjler geriet^ über biefe anfd)einenb nebenfadjlidje Stngelegenljeit berart

in SoTCT^f ^t^B ß^ '^h- i" ^^'^ brüSfeften ?vorm mittl)eilen ließ, er fönne nic^t

mel)r mit il)m ^ufammenarbeiten. 9Jiag e§ franfl)ofte 9tei;,barfeit bei i^m ge=

mefen fein ober nidjt, ma§: biefen 2(u#brud; oeranlaßte, ba§ möge ba^in ge=

ftellt bleiben. Offenbar l^at Sigmard aber f(^on lange ba§ 33ebürfnij3 gel^abt,

fid} !Jf)ile'g ju entlebigen, ba er il)m roegen feiner gangen Haltung unb
feiner ftetig enger merbenben SSejiel^ungen gur ^'aiferin 2(ugufta unbequem
geroorben mar. @§ fprid)t mand)e§ bafür, baß ber 'ganje ^oi^negau-Sbrud; nur
erfünftelt mar, um Xl)ile'§ 9iüdtritt Ijerbeijufü^ren. 53iöglid)erraeife fpielte

bie 2(rnim'fdje @ad)C eine 5Rolle babei. ©erobe in jenen 2öod)en ^atte '^l).

roidjtige ©epefi^en roegen ber ^sarifer DJiiffion be§ ©rafen SIrnim ju fdjreiben.

@r l^ielt biefem auc^ nodj bie (Stange, al§ bog ®erid)t fid; mit Slrnim ^u be=

fd)äftigen begann. ^ebenfaUg nerftanb er ben ^onjler, aU er i^m an jenem

2;age ^eubett fd)idte. @r l)atte fdjon oiel gu leiben gel)abt unter ben 2(u§=

brüd)en feineä ßl}ef§. ^u 5Jiori| ^ufdj, ber iljn fe§r üeref)rte, ä^nlid) mie aud^

Sotljar Sudjer, ber im ©egenfa^ ju unmutl)igen äleußcrungen Si^mard'S
[)artnä(fig 'iljilc''^ ©efdjidlid)feit betonte, äußerte er gelegentlid) : „^d) fürdjte

mid^ allemal, roenn id) ju il)m [Si^mard] l)inauf muß." 3tun mar ba§ Jaß
übergelaufen. Gr fam fofort um feinen Slbfd^ieb ein. 3^)01' fträubte fid; fein

faiferlii^er §err bagegen , ben beroäl)rten 2)iener gelten ju laffen. SIber %i).

beftanb auf feinem ©cfud^. Bo trat er am 30. September 1872 in ben

einftroeiligen, am 25. Sluguft 1873 enbgültig in ben 9^ul)eftanb. 3Son bem
geroaltigen 53ianne aber, bgffen ©e^ülfe er ein ^a^rjet)nt ^inburd; geroefen

mar, nat)m er ba§ Urtl)eil mit: @r fei maximus in nicaximis, minimus in

minimis,

9Jtit feinem faiferlic^en ^errn unb beffen fd;öngciftiger ©emar)lin blieb

er in na^en ^egieliungen. ^tx ^aifer uerlie^ il)m nad; feinem Stüdtritt

einen l)o^en Drben, atterbingg nad^bem er erft ein 2Sierteljal)r ^atte oerftreidjen

laffen, roeil er „9?üdfidjten fo cielerlei 3lrt ju nel^men i)ahi, um reijbare

Oiercen nid;t ju überfpannen", unb oerfid^erte nod; einmal, baß er fid; ber

^ienfte 2;i)ile'g „nur mit Kummer entfd;lagen i)aht". ©päter (1879) bad;te

er baran, xi). jum ©eneralbirector ber 3}^ufeen ju ernennen, roal X^. jeDod;
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ftanbl^aft ablehnte, weil ba§u ein j^^odjtnann getjöre. 2ln feiner ©tette rourbe

(5d)öne ernannt, ^nftänbig bat ber ^aifer i^n ein anber Wiai (1881), feine

33erufung in bie ^roDinjialfpnobe an;^une[}men. ^i§ ju i(}rem 2e6en§enbe

faf)en bie 3)io|eftäten %i). i^äufig al§ ©aft bei fid^ auf ben intimen ^alaigabenben

(im 2;(;eebüd)fencirfel). 3)ie ^aiferin untert)ielt mit il)m einen regen 33rief=

med^fel. 2)a§ SSertrauen , ba§ bie f)o()e %xaü i^m erraieg, begUidfte %^. @r
meinte, fie fei in roeiteren Greifen lange nid)t genug erfannt unb gemürbigt.

Sltandjeg finnige ©efd^enf con if)rer ^anb empfing er im 2aufe ber 3ai)re.

Qn ftänbigem ^riefroedjfel blieb ^(). aud; mit feinen alten ?yreunben @regoro=

üiu§ unb Steumont, bem „fleinen SRacd^iaüell üon 2lad;en", roie er il)n mit

©regorooiuS nannte, beffen SBerf über ^ricbrid; 2BiU)elm IV. er in ber 6or=

rectur lag. 9teumont rourbe il}m allmäljlic^ ,^u ultramontan. @in 33rief non
©regorooiug aber erfdjien il)m jebegmal raie ein ©efdjenf. 'J)aneben ging er

feinen toiffenfdjaftlidjen Steigungen nadj. @in äu^ereg ^enngeid^en biefer

Steigungen mar bie ftattlid;e 33ibliotl)e{" , bie er fid) im Saufe ber ^a^re Qe=

fammelt §atte. SJtit ?yreube la§ er in ben alten ßlaffifern. „^d) fann nid^t

fagen, roie id; in ber Qlia§ fdjroelge", fdjrieb er einmal an @regoroüiu§.

©er in ber antifen SBelt lebenbe 3Rann »errietl) fid), wenn il)m 2Bill}elm II.

al§> eine 2lrt jugenblid^er ^abrian erfd)ien. Slbcr aud) in ber germaniftifd;en

Sitteratur be§ SJiittelalter^ mar ^l). ^u §aufe, unb guroeilen fam ei üor, ba^

fid; SJiänner roie ©regorooiug für i^re ^'oc^f^u^iß" üon i^m 3fiat^ erl)olten.

S)od^ gilt audj rool)l non iljm ein 2öort üon Sepfiug ju Sunfen : bie römifd;e

Beit erfd^ien i^m in ber (Erinnerung roie ein großer g^eiertag be§ Sebeni

ernft unb Reiter, U^miä) unb erl)ebenb. 2lm 26. ©ecember 1889 ift er in

^rieben entfd)lafcn. ©eine ©attin überlebte il)n.

§. t). ^eteriborff, 33riefe non g^erbinanb ©regoroüiug an ben ©taat§=

fecretär ^ermann t). Steile. 33erlin 1894. — ^. §üffer, 2llfreb n. 9leu=

mont. Ilöln 1904. — ' 33ufd), 2;agebudjblätter. — ©. n. 3)ieft, 2lu§ bem
Seben eines ©lüdlid^en. — ?3raunfd)roeiger 2^ageblatt, 28. S5ecbr. 1889.
— ©inige ^erfonalangaben be§ Sluiroärtigen 3lmte§. — ©inige Slufgeid^»

nungen 3ri)ile'§ foroie einige feiner ©riefe; bie ftaatSmännifdjen @r=

innerungen, bie er aufgegeid)net Ijatte (»gl. ©riefe oon ©regoroüiuS an

%\)., ©. 230 2lnm.) l^aben fid; nidjt mel)r ermitteln laffen. — Slbelen, ©in
fd;lic^te§ Seben in bercegter 3eit, 3. 2lufi. — Stagler'g ©riefe an J^eldjner.

— Siippolb, ©unfen II, 446. — Seopolb ©erlad)'§ ©entroürbigfeiten II,

501. 575. — Subroig ©erlad), Sluf^eid^nungen. — Sia^mer, Unter ben

^o^enjoaern IV, 206. — ©ruft 6urtiu§. ©in Sebengbilb. ©erlin 1903.
— 5. 2llt^au§, Stömifd^e ^agebüd^er t)on ©regoroüiu§. — Slbolf ©raf »on

®d)aä, ©rinnerungen. — ©ismard, ©ebanf'en unb ©rinnerungen, unb 2itn=

l}ang ba^u. — ^eubelt, ?yürft unb ^^ürftin ©iSmarcf. — 9toon§ S)enfroürbig=

feiten IL — ©iemardial)rbuc^ III, 209; V, 149. 191. 201. — ©ern^arbi,

3:;agebud)blätter V—VIII. — $ofd)inger, ©igmard unb ber ©unbeSratl). —
5[Rarie 0. ©unfen, ©eorg n. ©unfen. — S. äpiefe, Sebengerinnerungen II,

125. ©erlin 1886. — ®eutfd;e Sleoue, ©ept. 1904, ©orrefponbeng %xzr)=

borf§. — 2lug bem Seben ^önig ÄarlS t)on Sftumänien II, 72 u. a. —
aiegibi u. ^laul)olb, ©taatgard)it) XIX, 9ir. 4066. 4067; XXI, Sir. 4570.— STagebuc^ laifer griebrid;« 1870.— Dttofar Sorenj, .^aifer 9Bill)elm I.

unb bie ©egrünbung be§ 9teid)§. — 5Deutfd;e 9tet)ue, ^a^xa,. 25, ©b. 3.

2lu§ bem Seben bei ©rafen ». ©ra9 = ©teinburg. — Onden, ^elbenfaifer,

©. 185
ff.
— ©arfteHung ber in ber Unterfud)ungöfad)e roiber ben ©rafen

n. 2lrnim oor bem ©tobtgerid)t §u ©erlin ftattge^abten ©er^anblungen.
©erlin 1875. — Subroig ^aftor, 21. 3fteid)enfperger II. — Duc de Broglie,
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La mission de Gontaut-Biron a Berlin. ^ari§ 1896. — @ontaut=Siron,
9)(eine 33otfc§after3eit am berliner |)ofe. Ueberfe^t ron v. $faff. 33erlin 1909.

.^erman ü. ^eter^borff.
^i^ODId^: @eorg SJcartin X^., ^^ilolog unb ^iftorifer, geboren am

12. 3-ebriiar 1817 in SlnSbad), f am 24. 93tärs 1887 in 3)iünd}en, war ber

öotjn eineg aus ©djiejien ftammenben proteftantifd;en ©d;neibermeifterg, iöeld;er

eine roeit über feinen 33eruf {)inaug reid)enbe Silbung befa^. (5;t)arafteri[tifc|

für il^n ift, ba^ er, obn)o()I mit einer reid)en ^inberfd)ar gefegnet, ben

einzigen ©o!)n auf ba§ ©gmnafium in 2(n§bacf) fdjidte, in roeldjem Hi). ben

Unterridjt be§ au§gejeid)ncten ©djulmannc^ Somfjarb geno^. 1835 begog er

bie Uniüerfitüt 93iündjen, roo er bei l^^ierfd) mit Segeifterung p[)iIologifc^e

SSorlefungen ^örtc. 1837 ging er nad) Seipjig unb geroann ^ier bie bcfonbere

3uneigung unb bag 3Sertrauen ©ottfrieb .^ermann'S. 3Jad)bem er bort noc^

1839 ben ©octortitel erraovben Ijatte, fe^rte er im |)erbfte be<§ gleidjen ^a^re§
nad) 5)iünd)en jurüd, beftanb ()ier bie p[)iloIot^ifd)e (Staatsprüfung mit ber

^fiote I unb bem ^räbicat „auSge^eid^net" unb ^obilitirte fid; an ber Unioerfität

im grüf)|al)re 1841 mit einer Strbeit „Commentatio de Aristophanis avibus".

3lber tro§ perfönlic^er SBefanntfdjaft mit bem 'DJiinifter n. SIbel ert)ielt 2^f)oma§

— wegen feiner auSgefprodjen proteftantifdjen ©efinnung — oon ber ©taat§=

regierung bie 33eftätigung aU ^^rioattiocent n i d) t unb rourbe bafür (Januar
1842) mit einer Sel)rftette am fbniglid)en ßabettencorpg entfdjäbigt, roo er

juerft ben ®efd)id)teunterrid}t für bie proteftantifdjen ßögÜnge, fpäter aber

3!)eutfc]^ unb Sateinifdj §u Ie£)ren ^atte. 3Jcit einem entfdjiebenen £ef)rtalent

begabt unb gan,^ erfüllt üon Siebe unb J-reubigfeit ju feinem Berufe, entfaltete

er ^ier eine überaus frud)tbare 2:^ätigfeit, meldte foroo^l in ber SSerlei^ung

beS StitelS „^^rofeffor" burd; ben iRönig Subroig I. (2lpril 1845) al§ aud) in

el)renben 3eii9"iffen ^eroorragenber 2lutoritttten , roie 2eonI)arb ©pengel unb
3)carfu§ ^ofepi) 5liüIIer, it)re Slnerfennung fanb. SDiefeS Sel)ramt befleibete

%i). bis gum ^a{)re 1856 unb mar bann eine 3^it lang o^ne fefte Stellung

an ber fönigl. ^of= unb ©taatSbibüot^ef in 3Ründ;en tt)ätig, inbem er bie

Sefdjreibung ber frembfpradjlid^en, franjöfifdjen, fpanifd^en, italienifd^en, eng=

lifc^en u. f. ro. §anbfd)riften für ben bamalS bereits begonnenen großen

^anbfd)riften!ataIog (gegen Siemuneration) übernahm. @rft im Januar 1863
rourbe er bann an ber gleidjcn Slnftalt als 33ibliot^efar feft angeftettt, unb
jroar auf birecten 33efel)l ^önig 9}cajimilian'S IL, als Xi). einem fel)r el)ren=

»ollen Stuf an bie Unioerfität 33afel gu folgen SBitlenS mar, nad)bem fid^

üorübergel^enb SluSfidjten auf eine gleid)e (oon il)m l)eifeerfe^nte) Stellung an

ber 'Diündjener Unioerfität eröffnet, aber bann nidjt oennirflidjt !^atten. 2)er

Sibliot^ef gehörte er bis gu feiner 1877 oon if)m felbft erbetenen ^enfionirung

an , aud) je^t oorjüglid) als 5Diitarbeiter an ber ^erftellung beS lateinifc^en

^anbfdiriftentatalogeS befc^äftigt. „®ie ^auptfad^e" freilid; raar für i^n ba=

bei, raie ^önig Wiaz il)m bei feiner Ernennung felbft gefagt unb gugefid)ert

^atte, 3Senebig geblieben.

2)enn längft l)atte fid^ ingroifd)en %i). oon ber $l)ilologie §ur ©efd^i^te

gemenbet. ©tubien ju Düib, 2triftopl)aneS, bann fpäter noc^ gu 3:l)ut9bibeS,

äacituS unb anberc Heinere pl)ilologifd)e unb päbagogifd)e Slrbeiten Ratten il)m

bereits 1848 bie 2lufnal)me in bie p^ilofopl)ifd)=p^ilologifd;e ßlaffe ber bat=

rifc^en ätfabemie ber 3Öiffenfd)aften als au^erorbentlid)eS Sliitglieb oerfd)afft,

n)eld;er 1856 bie Ernennung gum orbentlidjen 3}iitgliebe folgte, nad)bem in=

§n}ifd)en feine erften roert^oollen Slrbeiten jur mittelalterlid)en ©efd^id^te

3SenebigS erfc^ienen roaren, roeldje 2;i)omaS' 9?amen roeit über fein 33aterlanb

f)inauS befannt gemad;t l)aben. ^eroorgegangen rooren fie auS feiner ?^reunb=
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fdjaft befonberg mit bem 3393antinolo9en unb ©eograp^en ©ottlieb 3:^afel au§
Ulm, mit roeld)em er 1850 eine gemeinfame 3fieife nad) 2Bien gu biefem ^roedfe

unternommen ^atte. ®rfte g-rudjt biefer ©tubten waren ber „?^rieben§= unb
^anbelgoertrag beg griecl^i[cf;en Äaiferi 9J(idjaeI ^aIaeoIogu§ mit ber Siepublif

5ßenebig t)om ^a^re 1265" (1850); e§ folgten (1851) bie ,',®ried)ifdjen Driginal=
urfunben §ur ®efd)id)te be§ greiftoate^ 3iagufa" unb befonberg (1855) bie

2tbf;anblung „2)er ®oge 2lnbrea§ S^anbolo unb bie t)on if)m angelegten

Urfunbenfammlungen, mit ben Driginal=9tegi|"tern be§ Liber Albus, JBlancus

unb ber Libri Pactorum". 2Öie fdjon biefe Slrbeiten, neröffentlidjte bann %i).

gleidjfaHg im SSereine mit ^afel 1856 unb 1857 bie brei erften 53änbe ber

„llrfunben gur älteren §anbel§= unb ©taatggefdjidjte ber 9f?epublif SSenebig

mit befonberer Sejieljung auf 33t)5an5 unb bie Seoante com 9. big gum 2tug=
gang beg 15, ^af)r^unbertg", roeldje bie ^iftorifdjc ßommiffion ber faiferlidjen

älfabemie ber 2Biffenfd;aften in 2Öien alg Sanb 12—14 ber 2(btt)eilung II

i^rer „Fontes Eerum Austriacarum" erfd;einen lie^ — leiber o^ne 3tegi[ter

unb ©loffar, loie benn bie ^ublication, muf? man bei aller 2Iner!ennung iljrer

2L?erbienfte fagen, ben mobernen Stnfprüdjen ber ©iplomatif nid;t gang entfprid^t.

3)iefen brei erften 33änben (big 1299 reic^enb) folgten 1880 unb 1899, infolge

ber oeränberten politifdjen Sage oon ber R, Deputazione Veneta di storia

patria (bereu @t;renmitglieb 3:1). feit 1876 mor), l)erauggegeben, gmei roettere

33änbe mit bem felbftänbigen !3:itel „Diplomatarium Veneto-Levantinum sive

Acta et Diplomata res Venetas Graecas atque Levantis illustrantia a. 1300
big 1350" (bgit). big 1453) alg vol. V unb vol. IX ber „Serie prima: Docu-
menti". CDqx le^te Sanb rourbe nod) bem Xobe ^Tljomag' oon dl. ^rebelli be=

forgt unb mit Drtg= unb ^erfonennergeidjnij^ für beibe Sänbe nerfelien.) 3)ag
Söerf tft (tro§ ber angebeuteten 5Jiängel) eine Tutellenfammlung erften S^tangeg,

üon ^ernorragenber 23ebeutung, ja unentbel}rlid; für jeben, ber fid; mit ber

©efdjidjte ä>enebigg, beg bpgantinifdjen 9teid)eg, beg Drientg unb ber Jlreu5=

güge in bem angegebenen Zeitraum gu befd)äftigen l)at unb baburd) aud), barf
man mol)l fagen, oon größter 2ßid;tigfeit für bie neuerbingg ju foldjer S3lüt§e

gelangten b^jantinifd^en ©tubien.

2llg ein jroeiteg, gleid;fallg ungemein raertljooffeg ^auptroerf »on 3:1). ift

gu nennen bag mit Untcrftü^ung beg Sieidjgfangteramteg beg beutfdjen 9iei($eg

1874 ^erauggegebene „Capitolare dei Visdomini del Foudaco dei Tedeschi"
in SSenebig : eine ©ommlung Don SSerorbnungen für bie Beamten, meiere »on
ber oenetianifdjen ^Regierung gur Ssenualtung beg ben beutfdjen iRaufleuten
jugeroiefenen ^aufl}aufeg am D^ialto eingefe^t mürben — bie ©runblage für
a.He g-orfdjungcn auf bem ©ebiete ber beutfc^=t)enetianifdjen §anbelggefdjid}te,
gu roeld;er 3:1). in ben fpäteren 2lb^anblungen : „^ur Quellenfunbe beg Dene=

tianifd)en §anbelg unb 3^erfet)rg" unb „®. S. gjiilefio'g Sefdjreibung beg
2)eutfd)en ^aufeg in S^enebig" felbft nod) n)id)tige Seiträge — leiber alle ol)ne

augfül)rlid)eren ßommentar — geliefert l)at. Ueberl)aupt ift er, tro^ feiner

langjätirigen 33efd;äftigung mit ißenebig, nie gu einer größeren barftellcnben,

gufammenfaffenben 2(rbeit barüber gelangt, obrool)l er in feiner 1864 gel)altenen

a!abemifd)en g-eftrebe: „®ie Stellung S^enebigg in ber 2Beltgefc^id;te" gegeigt

^at, bafe er fe^r roof)t im ©tanbe mar, oon l)o^er SBarte aug bie gefd)id)tlid)e

©ntraidlung gu überfd)auen unb bie 3sergangenl)eit mit ber ©egenroart in

S_egief)ung gu fe^en. ^auptfc^ulb baran mar eine allgugro^e ^erfplitterung
feiner ^räfte burd) anbere Strbeiten, Sefprec^ungen , Sftecenfionen , ^^Jefrologe

unb bie ^erauggabe ^interlaffener <Sd)riften t)on oerftorbenen ?yreunben, fo

ber „©efammelten ©d)riften" beg öfterreid)ifd)en g-elbmarfc^aaiieutenantg
21. 0. 3od;mug, gr§r. o. gotignolo, (1883—84) in üier 33änben unb befonberg
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ber „©efammelten 3ßer!e" ^a!ob ^f}ilipp j^affmerai;er§ (1861) in brei Sätiben

(mit einer ^Biograp^ie g-allmerarier'g im erften ^anbe; 1877 er[d)ienen bie

„g-ragmente au§ bem Orient" in jmeiter unb t)erme[)rter Stuflage), g-reilid)

ift ^§> c^erabe bie ^'i^eunbfdjaft mit bem berüf)mten „gragmentiften" geroefen,

loeldje XI). ein befonbereg ^Relief oerliel^en ^at unb nod) üerleif)t. ^eibe 3)tänner

lüaren in i^ren 2tnid;auungen unb ©efinnungen einanber fo fe^r üerroanbt,

baf5 fie jeitlebenS bie märmfte 5reunb[d)aft nerbunben Ijat. £)en 33emü{)ungen

üon %i). nidjt am raenigften, ber fdjon 1848 al§ liberaler 2öat)(mann fid)

Iebl)aft an ber ^olitif betl)eiligte, F)atte g-attmeroper feine 2ßa[)l jum g-ranf=

furter Parlament al§ SSertreter be§ Iänblid;en 2Ba^lfreife§ 93iünd;en II ju

banfen , roenn aud) gaßn^crai^er felbft bieg 2(mt balb mel^r aU eine Saft

empfanb. (©iel)e einige feiner S3riefe an J^. in ben „g-orfdjungen gur ©efd^idjte

33aiern§" XIV, 207 ff., mitgetf)ei[t von %^. 2Bei^ in bem 2luffa^: „3ur
2eben§gefd)id^te ^at. ^()il. gattmerarier'g".)

®er ^Noliti! f)at %i). bann überl)aupt ftetg vkl 3eit geroibmet unb ge=

opfert, ^i^wßi^ ^ft 25^ 'tiabtx unentraegt ber notionalen unb liberalen ^sartei

treu geblieben, dt befannte ftet§ freimüt^ig unb offen feine Ueberjeugung

unb jeigte fid) in Sßort unb Sd)rift immerbar aU begeifterter 2lnl)änger für

bie ©inigung 3)eutfd)Ianb§. ©§ mar eine ftolge @enugtt)uung für i^n, ba^

nad) ber Sßiebergeburt be§ SDeutfd)en 9teid)e§ i^n feine SBaterftabt 'än^haä) in

ben erften beutfd)en 9teid)§tag alö i^ren 3>ertreter entfanbte, in n}eld)em er

bauernbe perfönlid)e Scsiei)ungen ju Si^mard anfnüpfte.

©in ebenfo entfd)iebener, über§eugung§fefter Stn^änger mar "Xlj. oon ber

9teformation, in n)eld)er aud) er bie „bebeutfamfte @pod)e ber europäifc^en

®efd)id)te" erblidte. 3)ie§ f)at er ebenfo rüdf)altlo§ aulgefprodjen in ber

tntereffanten fleinen ©d)rift, vo^lä)^ er anlä^lid) be§ öierfiunbertjä^rigen

©eburtsjubiläumg Sut^er'g in %n§ihad) erfd;einen lie^: „5J?ortin 2utf)er unb
bie Sieform ationgbemegung in 2)eutfd)Ianb üom ^a()re 1520 big 1532 in

Sluggügen aug 9)larino ©anuto'g 2)iorien" — eine ^uf^inimenftellung ber

9^oti§en, bie fi(^ in bem roidjtigen Duellenroer! biefcg oenetianifdjen @efd)id)tg=

fd)reiberg finben.

%i). mar ein 3Rann non t)ol^er, ibealcr ©efinnung mit einem „feinen ®efü()l

für atteg ßble unb ©ute, fei eg, ba^ eg in ©reigniffen unb ^uf^änben ober

ba^ eg in ^^erfonen fid) funbgab" C^^^rantl), üon einer gerainnenben 2iebeng=

roürbigJeit unb einer 33ornel)m^eit im äluftreten, bie ber n3ieberf)olte 2(uf=

entt)alt in Italien unb fpeciell in SSenebig gezeitigt ^atte. ©elbft unüermäl)lt

— eine geiftegüerroanbte, unDer()eirat[)ete ©d^roefter unb eine treubeforgte

'DJid)te, %xl. ©opf)ie ^iUtx, fül)rten il)m ben .§aug[)alt — fe^rte er fd)on feiner

Stubien loegen immer roieber nad) ber unüergleid)[id)en Sagunenftabt jurüd,

roo er fid) mai)vt, treue ^"i^eunbe erroarb, bie in i^m mit 9ted)t einen ber

Pioniere beutfd)er ©eiftegarbeit in Italien t)eret)rten. üt gehört ju jener

(Sd)ar üon ^Jiännern, n)eld)e gleid) ©regoroüiug, 9leumont, ^ittebranb fo

unenblid) oiel baju beigetragen i)abtn, innigere S^erbinbungen 5n)ifd)en 2)eutfdj=

lanb unb Italien an5ubal)nen. 2)ie 2lugen ber gelel)rten SBelt auf bog mitte(=

alterlid)e S>enebig unb beffen 33ejie[)ungen jum Dften unb äöeften gelenft gu

[)aben, mirb immer bag Iitterarifd)e ^auptüerbienft t)on "Xi). bleiben, ©eine

reiche 33ibliotl)e! unb feine roert^ooffe ßorrefponbenj t)ermad;te er in pietät=

üoHer 2tnl)änglid)feit feiner gleid)geliebten SSaterftabt Singbad;, roo er aud; feine

leiste 9tul)eftätte gefunben fiat.

©in DoIIftänbigeg 2Serjeid;ni^ feiner ©d)riften fie^e im „Sllmanad;" ber

f. bair. Slfabemie ber 2Öiffenfd)aften für 1884, ©. 207 u. ff.
— ©. 9Zac^=

ruf in ber Sluggburger Slbenbjeitung 1887, 'kx. 87; üon ^rantl in ben
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©t^unc^§berid)ten ber p^ilof.=p^iIof. unb ^iftor. ßlafje ber f. bair. 2l!abemie

ber 2BiffenJd)aften 1887, ©.255 ff.; oon bem Unterzeichneten in ber ^Seilage

5ur Slttc^emeinen ^eituncj 1888, 9^r. Q6 u. 67 (mit ^enu^ung familiärer

3!)iittl)eilunc^en). ©imongfelb,
2:Öon: S;§eobor %ij. , S^iaturforfdjer ,

geboren am 14. Wnxi 1792 in

©ifenad), f am 17. 9?oüember 1838 in ^ena.

'^ad) Slbfoloirung be§ 6ifenad)er ©pmnafiumö roibmete fid; 3:1^. üon 1808
an in ^ena, nietttndjt auc^ in Seipjig, bem ©tubium ber ^Roturraiffenfdjaft,

befonberg ber SJtinerabgie. ©ine pra!tifd;e ©tettung al§ ©ut^nerroalter, bie

er nad) Slbfdjlufe be§ afabemifd)en SCrienniumg angenommen ^atte, gab er balb

roieber auf unb erroarb am 10. Dctober 1811 bei ber pl)iIofop^ifci^en ^yacultät

in ^ena bie Soctorroürbe mit einer [)anbfd}rift(ic^ gebliebenen 2(b^anblung

„©ntrourf eine§ neuen ©i)fteme§ ber 5RineraIien ufro.". ^urg borauf er{)ielt

er aud) bie ©rlaubni^, o[)ne befonbere Habilitation al§ ^rioatbocent ber 9Zatur=

gefdjidjte in Ijena ju roirfen. ©troa^ unbebadjt lie| er fid; im ^erbft 1813
beroegen, feinen 2)ocentenftu^l ^u nerlaffen unb nad) ©ifenadj §urüdjufel)ren,

mo er üerfd)tebene prioate ^J^erroaltunggämter übernal)m unb 1816 al§ Siegiftrator

bei ber ©ro^ljerjoglidjen Sonbeäbirection angeftcllt rourbe. 2(uf bie ®auer
befriebigte if)n biefe STliätigfeit jebodj nidjt, er bat baljer Stnfang 1821 um
feine ©ntlaffung unb fiebelte junäd)ft nad) SBeimar über , um im 2anbe§=

inbuftriecontor bie 33earbeitung naturraiffenfdjaftlid^er SBerfe ju beforgen.

©ort rerüotlfommnete er fid) nebenbei im ^eif^nen unb erlernte aud; bie

Mupferftecbfunft, in ber er fpäter ^üdjtige^ leiftete. SDie alte ©el)nfud)t nad)

einem Set)rftut)l an ber SanbeSuninerfität trieb i^n 1824 roieber nad^ ^ena
gur 2lugbilbung für erneute afabemifd;e Seljrt^ätigfeit. '3)a er burd) bie

35eröffentlid)ung naturiüiffenfd)aftlid)er unb ted)nifc^er S3üd)er fid^ injroifd^en

fd)on einen 9tamen gemad)t l)atte, erneuerten i^m bie fürftlid;en @rl)alter ber

Unioerfität ^ena im ^uni 1827 bie @rlaubni|, ol^ne weitere ^örmli(^feiten

roieberum naturn3iffenfd;aftlid;e ^rinatoorlefungen an ber Uniüerfität ju galten.

2tn ber bloßen 2;t)eorie liatte X§. fein oolIeS ©enügen; er la§ nid)t blo§

über 9^aturgefd)id)te, ©ammlung naturn)iffenfd)aftlid;er Körper, ^Mineralogie,

Zoologie, ©ntomologie, fonbern aud) über 2lrd)iteltur, Slec^nologie, ^upferfte(^=

fünft unb ©tenograpl)ie: ber erfte ofabemifdje Seigrer, ber an einer beutfd;en

Uniüerfität Vorträge über ©tenograp[)ie ceranftaltete. ©leic^ bie @inlabungg=

fd)rift ^u feinen SSorlefungen l)anbelt „Ueber ben 9iu^en ber ©tenograpl)ie,

befonber§ über bie 58ortl)eile, raeld;e fie ©tubirenben geroälirt" (^ena 1827);
fie nerbient nod^ l)eute üoffe 58ea^tung. 2ll§ ©tubent §atte fid^ %l). ba§

geometrifdje ©tenograpf)ieft)ftem üon §orftig angeeignet unb bogfelbe im Saufe
ber ^al)re burd) eigene Umarbeitung beffernb abgeänbert. (Sine ©fijje beg

©^ftemg in biefer g-affung neröffentlid^te er in feiner „2eben§me|= unb
9ted)nung§funft" (Ilmenau 1825). ©ein Sefanntroerben mit ©abellbcrger'g

2lnleitung jur beutfdjen Stebejeidjenfunft (1834), ber er eine ausfü^rlid^e

33efpred)ung in @er§borf'§ Stepertorium ber gefammten beutfd^en Sitteratur

angebeiljen lie^, »eranla^te i^n, eine SSermittelung gn)ifd)en ber alten geo=

metrifd)en unb ber neuen furfioen Stid^tung ber ^urjfdjrift ju oerfuc^en; ba§

9Jtanufcript biefer 2luearbeitung ift leiber »erloren aegangen.

©ie Seförberung gum au^erorbentlidjen '^rofeffor 1834 befferte St^on'§

materielle Sage nur roenig. ^lad) roie cor fal) er fid) auf fd)riftftellerifd^e

2lrbeiten l)ingeroiefen. 3Son SBebeutung hierbei marb für il)n bie ettoa 1824
angefnüpfte 3Serbinbung mit ber 2Serlag§bud)^anblung »on ^ernl)arb g^riebrid^

S^oigt (gegrünbet in ©onberg^aufen 1812, oerlegt nac^ Ilmenau 1822, nad^

SBeimar 1834, naä) Seipjig 1898), bie al§ ^auptjmeig hin 3Serlag ted)nifd^er
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9Berfe betrieb unb inibcfonbere eine lange Sleifie »on ^ülf^büd^ern für

©eroerbctreibenbe unter bem 4:itel „Wiener ©d^aupla^ ber fünfte unb §anb=
raerfe" »eröffentlidjte. 'JDcondje von Stf)on'» Sudlern fanben guten Slbfa^ unb

mußten mef)rmalg neu aufgelegt werben, jum SJ:^()eiI nod; über feinen Xob
l^inaug; anbere glüdten weniger unb ftedten nad; einer ober roenigen Sieferungen

i§r ©rfdjeinen roieber ein. ^ie ^upfertafeln ju feinen 33üd)ern ^at Xi). meift

felbft geftodjen ; ebenfo lieferte er i)äufig ^eii^j^ungen unb ilupferftid;e §u

Sffierfen ^ilnberer, g. 58. gu 20. ®ietrtd)'§ „®eutfd}lanb€ ©iftpflanjen" (1826).

2lu|er ben bereite genannten ©djriften famen folgenbe i^eröffentlidjungen üon

%^. §eraug: „©eograp^ifd^ee .§anbeIglej;ifon" (2 S3änbe, ©djmalt'alben 1823;
neue Stuögabe Seipjig 1831); „§iftorifdj=geograp{)ifd)e Stammbudjblätter",

1. 33änbd)en Qena 1825); „®ie S)rel)funft in if^rem gangen Umfange"
(Ilmenau 1825; 5. 2luf(age äBeimar 1855); „2lbbilbungen auglänbifc^er Qn=
feften", I, §eft 1: Släfer (^^ena 1826); „T)er ©ebäubemaler unb ©ecorateur"

(Ilmenau 1826); „i^anbbud; für Dtaturalienfammler" (Ilmenau 1827);

„(?ntontoIogifdje§ 2trd)iü", «anb I u. 11, §eft 1 (^ena 1827 ff.); „2)ie ^otanif

in iljrer praftifdjen 2tnnienbung auf ©eraerbefunbe für ^aufleute" u. f. vo.

(^Itnenau 1828j; „9teue 6d)metterling§be(u[tigungen", -gteft 1 (^ena 1828);

„Se^rbud; ber ^upferfted)funft, ber Kunft in <Btai)l gu ftedjen unb in |)oIg

gu fdjneiben" (^Imenau 1831); „2el)rbud; ber ^Reifi^funft ober ®runbfä|e ber

3eid)enn)iffenfdjaft" (^Imenau 1832; 2. 2luflage Sßeimar 1840); „ITafc^en»

bud^ für iRünftler unb §anbroerfer", 1. S3änbd)en (Ilmenau 1832; neue 2lu§=

gäbe äBeimar 1844); „®ie ^nfecten bargeftefft in getreuen 2lbbilbungen unb

mit augfül)rlid)er ^efd)reibung" (Seipgig 1835 ff.); „2)ie 9iaturgefd)idjte ber

in= unb au!§länbifd;en ©djmetterlinge" (Seipgig 1837); „®ie t()üringifdjen

©d^metterlinge", im 4. i;f)eile ber „g-auna non iJfjüringen" (^ena 1838 f.);

„2lflgemeine§ öfonomijd)=ted)no(ogifd}eg Äunft= unb ©eroerbelejit'on", 2 STl^eile

(Seipgig 1838—1840); „2)eutfd)e§ Uninerfalfodjbud/', 3 ^T^eile (Seipgig 1840).

2lud) in ber fdjönen Sitteratur f)at fid) %i). unter bem ^edfnamen „@uibo

9iomito" jroei 9)ial oerfudjt, nämlid) mit ber Scocette „33erta ober Siebe unb

bie ©timme von ^enfeitS" (ßifenberg 1825) unb mit ben ©rgä^lungen „2)er

'Dieifterfdjlag" unb „'§ ijat eing gefdjiagen" (Seipgig 1836).

ä^erJ^eirat^et mar %[). brei Wial ; üon feinen ^inbern überlebten il)n ©i^t

Slrmin ^^., 3ei<f)e"f<^uI^ii"ector in äBeimar unb ®uibo, Strgt gu 9tod{)ampton

in Queenglanb (f 1891).

^ird;enbud) ber @ifenad;er ^ofgemeinbe. — ?!)Httl^eiIungen ber g^amilie.

Briefe. — 2(cten beg alten Uniuerfität§ard)iü§ gu Qena (Loc 11. 59,

3lx. 678 u. 3)ecanatgacten ber p^ilofop^. ^yacultät »on 1811— 1812). —
Slcten be§ ©eljeimen ©taat§ard)io§ gu äßeimar A betr. Unioerfität ^ena

^v. 395 dd. — ^ntelligengblatt ber ^enaifd;en 3l[Igemeinen Sitteraturjeitung

1811, 9Zr. 76, ©palte 603 unb 1834, 9tr. 92, ©palte 750. — ^rinitegirte

3enaifd;e 2Öod)enbIätter 1838, 9tr. 92, ©. 373. — Beilage gur 3Beimarifd;en

Leitung 1838, 9^r. 94 oom 24. ^Jouember, ^nferat 2534. — 9ieuer Diefrolog

ber ©eutfdjen XVI (1838), X()eil 2, ©. 1160, ^x. 1405. — % ©untrer,

Sebengffijjen ber ^^u-ofefforen ber Unioerfität ^ena (1858), ©. 255. —
% 3}ti^fdjie, ©er ©tenograpf) ^rofeffor 2:fjon, im 2lrd)io für ©tenograpt)ie,

yix. 360 (©ecember 1878), ©. 554—556. — gaulmann, ^iftorifd^e

©rammatif ber ©tenograpl)ie, ©. 194. — ©erfelbe, ©efd)id;te unb Sitteratur

ber ©tenograpl)ie, ©. 70. — 2B. ivronSbein, 2lu§ ben Stnfängen ber

beutfd;en ^urgfd^rift, in gl)r. ^o^nen'g „geftbud; gur 100 jährigen ^ubel=

feier ber beutfc^en ^lurgfdjrift" (1896), ©. 52—58 unb 199. — % a}ti^fd;fe,

i^lieobor 2^^on (1792—1838), im „®eutfd;en ©tenograp^enfalenber auf ba§



702 2;f)ümen.

^al)X 1908", ^erauSgeg. t)on S. §enning§, ©. 149—156 (mit Porträt)

unb in ber „^T^üringer SBarte", V. <Btüd, 9tr. 1, 1. Slpril 1908, S. 27—35.

X^nmtn: d^^'n ^axl 2lI6ert ©rnft ^oac^im Saron oon XE)., ^otanifer,

geboren gu S)re§ben am 6. g'cbruar 1839, f in ©d;önau bei ^epli§ am
13. Dctober 1892. — 3^a(^ 2lbfoIüirung be§ ©pmnafiumS feiner S^aterftabt

trat X^., nod; nid;t 19 ^a^re alt, in ben preufjifd^en Slcilitärbienft, mu^te
aber infolge eine§ unglüdlidjen «Sturjeg mit bem ^ferbe nodj al§ ?|Jremier=

lieutenant lieber augfdjeiben unb roanbte fid; algbann ber Ianbn)irt{)fd)aftlid)en

^rajil 5u. ®ie SSerroaltung feineg eigenen @ute€ gab er, burc^ ungünftige

Umftänbe gejroungen, balb roieber auf, fo ba^ er nunmei)r feine gange 3ßit

n)iffenfd;aftlid)en botanifc^en gorfdjungen roibmen fonnte, für roeldje er fc^on

frü^, »orjugSroeife angeregt burd^ ^. ®. 2. 3fteid)enbad;, Iebl)afte§ ^ntereffe

gegeigt ^atte. ©ein ^auptarbeitsfelb bilbete 3unä(^ft bie Jy^o^^ifti^ '^'^^ ^ilge,

ba§ er fpäter burd; ba§ ©tubium pflangcnpatfiologifd^er ?^ragen erweiterte.

®cn Slrbeiten auf biefem legten ©ebiete oerbanft er roof)I f)auptfädjlid) feine

1876 erfolgte ^Berufung aU Slbjunft an bie (^emifci^=pfj9fioIogifd)e 3?erfud)§=

ftation ju i^Iofterneuburg in 9heberöfterreid;. 3)iefe ©tettung befleibete er bi§

an fein Sebengenbe. ©ie geftattete i^m, feinen $ffio(}nfi| beliebig gu roätjlen,

foba| er fid^ im Saufe ber legten ^a^re abroedjfelnb in 2Bien, ©örg unb
S3erlin auff)ielt. 3)ie ©gmptome einer §erjfranf^eit madjten ben roieber^olten

^efud^ ber Quellen oon Ifepli^ in 33öf)men nöt^ig. §ier war e§ aud;, reo er

nad) längerem Seiben im 54. Sebengjafjre t)erfd)ieb.

©ie 9}ct)fologie ^at 2i). burd) feine Slrbeiten nad^ »erfd^iebenen Stidjtungen

l^in bereidjert. 2luf ®runb feiner umfaffenben ^^-ormenfenntni^ roar er in

l^ol)em ©rabe §ur Bearbeitung ber ^ilgformen aud) aufeereuropäifd^er Sänber
befät)igt. ©o fdjlie^en fid; feinen 2lrbeiten über bie ^il§e Defterreid)§, SaiernS
unb Portugals au§gebef)nte f^ftematifdje 2tbf)anblungen über fibirifd^e, äggp=
tifi^e, fübafrifanifd^e, auftralifd;e, norbamerifanifd)e unb argentinifd^e Slrten

an, roogu il}m baä 93iaterial üon ben betreffenben ©ammlern guflo^. S)ie

3SeröffentIict)ungen barüber finben fic^ norjugsroeife in aullänbifd)en %a(i)=

geitfdiriften , im Bull, de \a Soc. Imp. des Natural, de Moscou (1877, 78,

80, 82), im Nuov. Giorn. botan. Ital. (1876, 80), in Bull. Torr. Bot. Club.

(1876, 78), in ber Grevillea (1875, 77, 78, 79), foroie ^infidjtlic^ be§

europäifc^en ^-ormenfreifet in ber Defterreid^ifd^en botanifc^en ^^itung, ben

SSer^nblungen ber jooIogifd;=botanifd)en ©efettfd^aft in 2Bien, ber äÖiener

Ianbn)irt^fd()aftlidjen Leitung, ber „^ebroigia", „?yIora" unb anbernort§

n)ät)renb ber ^a^re 1873—91. ®in Sßerjeid()ni^ ber ga^lrei(^en ©d^riften in

djronologifdjer Slnorbnung finbet fic^ in bem unten angegebenen 9^ad)rufe in

ber „^ebroigia".

9Zeben biefen rein n)iffenfd^aftlid;en ^ublicationen unb burdj fie angeregt, gab

%i). auä) eine Steige Don ©djriften l}erau§, bie unter gemiffen^after Senu^ung ber

einfcl)lägigen Sitteratur eine ^ufammenfteHung aller auf bestimmten ßulturpflangen

beobad^teten ^Pilje in großer ^Sollftänbigfeit bringen unb bie baburd; für bie

praftifd;e Sanb= unb ?^orftn)irtl)fd)aft Ijeroorragenbe Sebeutung geroonnen ^aben.

^n erfter Sinie gehören bal)in bie al§ felbftänbige Büdner erfd;ienenen 2Ber!e:

„®ie plge be§ 2öeinftocfe§" (Söien 1878, mit 15 tafeln) unb „S)ie ^ilge

ber Dbftgeroäc^fe" (SBien 1888). kleinere 2tb^anblungen in »erfdjiebenen

forftlidl)en unb (anbn)irt^fd)aftlid)en Leitungen Defterreid)^ befd)äftigen fid^ bo=

neben aud; mit ben ©d;äblingen ber g-orftbäume unb nieler anberer ©ultur«

pflanzen, roobei au^er ber (Sliarafterifirung ber J^ranf^eiten gugleid^ aud) bie

9JiitteI gu i^rer SSer^ütung ober Teilung angegeben werben, ©in anberroeitigeä
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3Serbienft erroarb fid) ^(). burdj bie ^erau^gabe mehrerer ©jficcatenroerJe.

3?on biefen btenen praftifdjen ^"'edEen bie 1877 erfdjienenen „^il?ie beg SSein»

ftodeg", iDOüon 25 Strien gefammelt würben unb ferner ba§ big 1879 auf

13 (Senturien unb 3 (Supplemente gebrad)te „Herbarium mycologicum oecono-

micum" mit 5Ql)Ireid)en, für Sanb-, ?vor[t= unb ^auäroirt^fdjaft, für ©orten*

bau unb ^nbuftrie raidjtigen Strten. 35agegen beanfprud)en rein n)iffenfd)aft=

Iid)en Söert^ bie beiben unter 9Jcitn)ir!ung namhafter Slt^fologen gufammen*

geftellten (Sammlungen: „Fungi austriaci exsiccati", in 13 ßenturien big

1875 erfdjienen, unb „Mycotheca universalis", roonon big 1884 23 (Senturien

l)eraugfamen. 3:;i)ümen'g le^teg, nid)t me^r ju @nbe gefül)rteg Söerf be^anbelt

bie ^flan^en beg {)omöopat{)ifd)en 2lr§neifd)a§eg.

Ü^ac^ruf Don @. Sinbau in: Serid^t b. beutfd;en bot. ©efeHfd^. XI,

Sa^rg. 1893, <B. (28) -(30) unb „^ebroigia" 1893, §eft 5, S. 247-257.
@. 9Bunf djmann,

S^ilgncr: SSiftor Dgfar X., Silb^auer, geboren am 25. Dctober 1844
in ^rei^burg, f in 2Bien am 16. ^pril 1896. 3:. roar an ber 2lfabemie ber

©d)üler g-ranj 33auer'g, arbeitete aber nebenbei prioat bei bem „^eiligen»

mad)er" S. v. ©affer. 2)en größten ©influ^ auf ij)n geroann ber 5){ebaiIIeur

^. 2). S3öf)m. ©iefer i)atte in feinem §eim eine Sfliefenfammlung non fdjönen

^unftroerfen, befonberg §oIjfc^ni^ereien angefammelt; im Äreife biefer immer

begeiftert t)eret)rten ©c^ä^e, bocirte er feinen I^wngern bie „n)af)re" ^unft.

$Dag farbige, polpd^rome ©lement lam burd) ben ^-ranjofen ©elope, ber

1870—73 in Söien arbeitete, in Xitgner'g 2Berf — fie()e bie 33üfte beg 2trc^i=

tehen Töpfer, beg genialen 3}iitfdjöpferg non ©raf äÖilc^ef'g Slreujenftein.

2lud; bie ©riedjen bead;tete er, beoorjugte ba 2::anagra, roie bie ent§üdenbe

9}tarmorftatue Don g-rau 2lbele ^robi) ;^eigt. Dag ^^Jceifte aber oerbanfte er

fidj felbft, ober roenn man roiU, bem ©eifte feiner ^eit. 3)ie gro^e Söiener

33aut^ätigfeit in Xiigner'g ©ntroidlungg^eit brad)te i[)m aud; einige bcbeutenbe

6taatgaufträge. @r meißelte (atleg überlebenggrofe) für bie neue .^ofburg bie

Statuen ber „^reue", ber „4:apferfeit", für ben ©iebel beg funft^iftorifd}en

gjcufeumg bie ©tanbbilber: „9iubeng", „ßorneliug", „©d)iDinb", „9ftaffael",

„Maud)", „§omer" unb „$[)ibiag", fämmtlid) in ©anbftein, für ben ©iebel

beg 3iatur^iftorifd)en ^ofmufeumg (Sanbftein) „3Sarro", für bag 3:reppenf)aug

(in gjiarmor) „©alilei", „Sinne", „2lrd)imcbeg", für bog ilünftlerf)aug ben

„3ftubeng", „9tembranbt" (Sanbftein), enblic^ für bag ^ofburgt^eater bie

großen ©anbftein=9iifc^enfiguren: ^;i>()äbra, $Don ^uan, ^^'ß^iaftr ^"^"^"'"'^ft'

bie ad)t 3)ic^terbüften am gjiittelrifalit ber gaffabe, bie Jlünftlerbilbniffe an

ber 33ogenbrüftung, enblid) bie beiben fiumornollen g-aun^ermen a[g ,4:reppen=

canbelaber in 3)tarmor unb SSronge. STlg 1873 ber „.^radj" fam, ftodten

feine 2)eforationgaufträge, unb er begnügte fid) mit ©rabbenfmälern. @g

entftet)en ba: bie ©rabbenfmäler feiner (Altern, bag (g^rengrab für bie SJialer

Seopolb (5ar( Wiüüa unb 2Iug. ». ^etten!ofen, ber -^amilie faltig, ber

©räfin 3ftabe§fi) , ber „g^riftug" für bie ©ruft ^offi), für ben SBürgermeifter

Dr. ^rij, ber g-amilie g-ricbmann, beg ^ergogg üon Coburg in @bent()al,

enblid) bie ©rabaugfd)müdung für bie ©efaHenen non ^öniggrä^. 3(ud) im

^unftgeraerbe leiftete X. S3ebeutenbeg. Svod fd)öne 33ronjeul)ren, eine ^n)ftaa=

fd)ale mit SSronjefiguren , bie „Slrbeit", ein filberner Xafelauffa^, foroie bie

Silbergruppe „2(bam unb dm" finb ba ju nennen. Ueberbieg fei einer ®u^=

mebaille in Silber jur Erinnerung an bie ^Bereinigung ber ®rblanbe unter

bem §aufe ^absburg, fammt Steoerg mit bem 33ilbni^ beg Slaiferg (je^t <Runft=

l)iftorifc^eg 9Jiufeum) gebad)t. Seine §auptfd)öpfungen in 33runnen finb: ber

^ritonenbrunnen im äßiener 3Sol!ggarten (SSronje), ber gro^e Xritonenbrunnen
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im ©d^Io^ 5U Sainj (^Jcarmor), ein Sieblinggraerf ber ^aiferin, enblirf; bev

entjücfenbe fleine 33runnen mit ^utten, ©änfen unb ?yröf<i)en vox ber et)ange=

Iifd)en Bd)uk in 2Bien, ein nadjgel äffen e§ SBerf. S)a§ OriginalmobeH be§

Sainjer 33runnen§ fte^t im ^orf beg ^J3taler§ %xar\^ 3)ktfd), §o[)e 2Barte,

äiJien. 3lud) für ^rioalarbeiten freier ßompofition fanb er nod) 3eit. ®o
ein fleiner ^Jcojart in 3!}iarmor (5}toberne ©alerie), ein junger unb ein alter

©oet^e (t)on ber ©enfmalgconcurren^ ^er), ein „Stembranbt" für 2lmerifa,

„^^an unb ^^f9cf)e", „®ie 9iinger" u. f. ro. 9^un aber gu feinem Sebengroerf,

feiner ^auptftärfe, bem ^^orträt. . 2(IIe Greife finb ba nertreten, dürften non

©eburt unb be§ ®eifte§, ©elel^rte, 5)iufifer, ^idjter, Staatsmänner, ^>oIiti!er,

©djaufpieler, ^vinangierS, ilJiäcene. 5Den Steigen eröffnen niele ^orträtg bes

^aifer§, eine Süfte ber .^aiferin, bie er in ber ^Reitfd^ule beobad}ten burftc,

be§ Kronprinzen Stubolf, bee ?yürften ©alm, be§ (Sorbinalg ©d;önborn, bee

§erj^og§ üon %^\d)^r^, eine 33üfte Kaifer g-erbinanb be§ ©ütigen, ber ©räfin

^ombeHeS, 53iabame 6[)anbeau§, groei ©tatuetten ^ofepl^§ IL, ©raf (Sb=

munb 3i<^9
/ ^^ringeffin ©alm , ^-ürftin SluerSperg

, J-ürft 2llfreb Siedjten=

ftein, g-rei^err n. ß{)lumedt), ©raf ßollorebo^^liangfelb, S3aron ». ^at)mer(e,

Aürft ©^i!a, 93aron ©autfd) v. ^-ranfentl)urn
,

^erjog üon Coburg, enblid^

3t. ü. ©djmerling. 3)ie ©ele^rten ^ofrat^ Dppolger (2 3JiaI), JRofitanSf^,

2B. ©jner, Dr. 2(mi Souee §ebra unb @emaf)Iin, ber 9)iäcen S. 2obmet)r,

ber !üt)ne 9?orbpolfa^rer Äarl 2ßet)pred)t. SDie g-inangierS unb ©ro^fauf=

leute refp. beren ©ema^Iinnen : ^^rang d. 2Bert^eim, %'xau 53iarie '4^t)onet,

Jrau ©itmar, S^ictor ©ilberer, äBittgenftein, Sßert^eimftein, S3aron 3)rafd^e,

grau ü. ^oblf)off, SJiautfiner von 9Jiarf()of, S)onat 3iffei"ei^/ 3)aoib 9t. d. ©utt=

mann, ®rnft SBallig, SSinceng 5)JiIIer ü. Stidj^olj, ^Jiorig ^-r^r. v. .•RönigSroarter,

miiitlm 9teuber. ®ie 9Jiufifer So(;anne§ «ra^m§ (2 Mal), D'Suaioan,
S^arlotte SBoIter'g ©ema^l, 2)omcapeIImeifter ©ottfrieb ^reper, ^ofrat^

^anslid, 2lnton Srucfner, ^o^ann ©traufe (2 3)ial), g-rang Sifjt, Karl ©olb=

marf. S)ie ®id)ter unb ©djriftftetter : ^auernfelb, §alm, ^uliu§ (Stetten=

f)cim (2öippd}en), ber fü^ne SSertfieibiger unb Stetter be§ 2öienerroalbe§ ^of^pl)

©c^öffel. ^ie ©d^aufpieler : ^auner, ß^arlotte äöolter mit bem römifd^en,

ßmmeri(^ stöbert mit bem gried)ifd)en ^srofil, ^rau Siebermann unb ^Blafel,

93aiIon unb 2l(ejanber ©irarbi, ^enni; ©roJ3, ^uliuS 33auer, enblid) 2llt=

meifter ©onnent^al (2 9JfaI). 3)ie bilbenben Künftler: Dtto SBagner unb
grau, bie 93caler ©ugen g-elij, ^an§ 9}tofart, Seop. Sari 9JiütIer, 2lIoi§

@d)önn, grau 2öiefinger=g-Iorian , ber ruffifd^e ^^antaft 33. 2ßerefd)tfd^agin,

95. Srogif (^srag), S. o. g-ü^rid; (2 g)kl), 2l(tmeifter di. v. Sllt, ^einrid;

t). Slngeli, Saurat^ 6treit, g-rau Sauratf) Sßeffelp, bie großen 2(r^iteften

Karl Käufer, SBaron gerftel, g-riebrid) ö. ©^mibt, unb 93aron §afenauer.

©pät nur gelangte ber unermüblidje 93Jann gum großen ®en!mal. ©ein

erfteS 2Berf biefer 2lrt ift ba§ ^ummel=®enfmal für ^ref^burg, eine Soloffal=

büfte mit ^utten am ©ocfel. ®ann folgt ba§ Sronjeftanbbilb be§ Hamburger
33ürgermeifter§ ^eterfen für eben biefe ©tabt. S)ann entfte^t ba§ marmorne
9[)iafart=2)enl"mal im äßiener ©tabtparf, bo§ ung ben großen tauberer Don
SBien im 9tuben§foftüm, mie er e§ an feinem ftolgeften S^age, bem be§ ^ifto=

rifdjen g-eftguge§, getragen ^atte, geigt. Sie »öllige gertigfteffung be§ ®enf=
male'S ^t X. jebod; ni^t mel)r erlebt. @i blieb im Sttelier, in Kleinigkeiten

unnoffenbet fte^en, bi§ fein ©c^üler gri^ ^ei^^itfd; bie le|te §anb anlegte.

%. bet^eiligte fid) aud) an ber Soncurreng für ba§ Söiener @oet^e=5Denfmal

mit gmei ©ntrcürfen, einem tl)ronenben alten, unb einem frifd) au§fd;reitenben

jungen 2)ic^ter. 58eibe dntroürfe finb in !leinem 53ia|fta6 gegoffen unb in

ben ^anbel gebrad^t roorben. ©in (gntraurf für ein ^re^urger Krönung^»
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benfmal Blieb aud^ uiiau§gefüf)rt. ©eine umfangreid)fte ©d^öpfung ift ba§

SBernbl = ©enfmal für ©tepr. 2luf ^o§em ©odel fte^t ber Selfmade - man
SBernbl, ju beffen g-ü|en »ter f)ödjft realiftifd) gefe^ene 2lrbetterfiguren. 2lffe

©eftalten überlebensgroß, ©eine le^te ©djöpfung ift bag marmorne ^IJfo^art*

©enfmal für Söien. ^Jiojart im SouiS XVL = ^oftüme ftü|t bie Sinfe auf

ein ^Rotenpult, roä^renb bie 'Sitö)U, Ieb£)aft beroegt, roie jum 'Xatt au§§oIenb

gebad)t ift. 2)er Äopf ift übermütliig fed jurüdgebeugt. 3(m ©odel finb

groei ^-ladjreliefg angebrad^t. S3orne ber Somt^ur unb ®on ^uan, {)inten

ber junge SRojart am ©laoier. 2)er ganje ©odel ift jebod) überflut^et won

aufroärtSftrebenben unb muficirenben „Slinbln". Segeiftert burc^ ba§ 9tococo

fci^uf er nod) gu guter Se|t eine lebensgroße ©eorefigur „2)er §auSfrieben".

2lm 20. 2(pril 1896 follte ber gJtoj^art im 33eifein bes'^oiferS entfjüHt werben,

ba fam unmittelbar »orf)er, am 16. 2(pril, bie @d;redenSfunbe oon bem plö|=

lid^en 2lblcben S^ilgner'S. 3!)er 93tonn i)atte gu t)iel gearbeitet. ©leid; 3)tafart

unb ©djinbler ftarb aud; %. üorseitig in ber Slüt^e feiner ^raft.

Subroig ^eoefi, Defterreic^ifd)e ^unft beS 19. ^tt!)rf)unbert§.

gri| ^oHat
2^0inöflftct: ^o^ann Slbolf %., ©bler oon 6taboroa, öfterreid)ifd^er

9ted;tS^iftori!er unb UnioerfitätSprofeffor, geboren am 16. ?Oiai 1822 in Sglau,

t am 9. Januar 1898 in 3öien. %. roudjS mit feinen jüngeren Srübern,

^gnaj, ber fidj fpäter aU UnioerfitätSbibliotljefar in ®ra§ befannt machte,

Slnton, ber fid; bem ©x^mnafialfad^ guroanbte, ^arl, ber $f)i(ofop^ie unb

2left^etif betrieb, unb 2i>ilf)elm, bem nadjmaligen ^ercorragenben ^profeffor ber

©eograp^ie an ber ©ra^er unb Sßiener Unioerfität, unter Seitung beS gleid^»

namigen SSaterg, eines ^eroorragenben ^äbagogen, fjeran, befudjte baS ©r)mna=

fium in ^glau, ftubirte ^sf)iIofopl^ie unb ^uS an ber el)emaligen Dlmü^er
Unioerfität unb rourbe 1844 gum ©octor ber Stedjte promooirt. ^aä) furgem

S!)ienft beim Dlmü^er SKagiftrat, ging er gur Sef)rt§ätigfeit über, roirfte 1845
bis 1847 am 53rünner ©rimnafium unb !am 1847 als ^^rofeffor für claffifd^e

$l)ilologie unb 50tatl)ematif nad; ^glau. @ine furje Unterbredjung erfuhr

feine f^iefige Sßirffomfeit baburd;, baß er im ^. 1848 als 2)eputirter feiner

SSaterftabt, 3}Jeferitfd)S unb Srebitfd^S nadj granffurt jur ?Rationaloerfamm=

lung ging, rco er fid; bem linfen Zentrum anfdjloß. 3urüdgefel)rt, oerblieb

er nod; ein ^al^rge^nt in ^glau am ©t)mnafium, befd()äftigte fid; baneben

eifrig mit ben Sd;ä|en beS ^glauer ©tabtard)it)S. 21IS erfte ?yruc^t biefer

Slrbeiten erfi^ien 1859 feine erfte größere felbftänbige ©d)rift: „2)eutfd;eS

9ied;t in Defterreid^ im 13. Qa^^liunbert auf ©runblage beS ©tabtred;teS üon

Sglau". @r »erfüllte l^ier an bem befonberen Seifpiel ber mäf)rifd)en ©tabt

Sglau mit if)rem intereffanten ©tabt= unb 33ergred;t ben „untrennboren 3«=
fammenl)ang ber gultur= unb 9ted)tSgefd;id;te Defterreid;S mit ber beS übrigen

®eutfd;lanbS" nad^guroeifen. 3)iit größerem ©ifer fonnte er fid^ ben red;tS=

gefdjidjtlic^en ©tubien fortan rcibmen, ba er im ^. 1857 §um ßoncipiften

im §auS=, §of= unb ©taatSard()it) in 9Bien ernannt mürbe unb fid^ 1860 an
ber äBiener Unioerfität für beutfd;eS 9ledl)t ^abilitirte. 2)rei ernfte größere

2lrbeiten, „®ie älteften ©tatuten ber ©tobt unb beS 33iSt^umS Xrient in

beutfd)er ©prac^e" (2Sien 1861; aud; im 26. Sanb beS 2trd;it)S für ^unbe
öfterreid;ifd)er ©efd^idjtSquellen) unb „9ted)t unb 9>erfaffung ber 9)krfgraffd)aft

9Jtäl)ren im 15, 3a^rl)unbert" (53rünn 1863) unb „®er Dberl)of ^glau in

9)Jä^ren unb feine ©d;öffenfprüc^e auS bem 13.—16. ^a^rfiunbert" (3nnS=

brud 1868) liatten jur g-olge, baß %. im % 1863 gum außerorbentlid^en

unb 1871 gum orbenttidlien ^rofeffor für beutfd^eS 9?ed[)t unb öfterreid^ifd^e

aUflem. beutfdie SJiograp^te. LIV. 45
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Sled^t^gefd^id^te, 9ied^t§aftert^ümer , Sfted^tSenc^ftopäbie urtb 5[Ret^oboIogie er=

nannt rourbe, raoS 1880 aud) noä) auf beutfd;e 9tei(j^§= unb 9ted)tggefd^id)te

unb beutfd^e§ ^ricatred^t au§gebe^nt rourbe. (S(|on 1867 raurbe er correfpon=

bircnbe§ DJtitglieb ber pf)ibf.=j)tft. Slafje an ber fatj. Slfabemie in SBien, ba§

beutfd;e 9?ationaImufeum in 9?ürnkrg ernannte \l)n jum 9)iitglieb i§re§ ©e»
Ie{)rtenau§fc]^ufje§, fürje 3eit unterridjtete er ben ©rg^erjog ^riebrid; in

juriftifc^en gäd^ern. 31I§ er 1893 in ben 9^uf)e|tanb trat, geidjnete i^n ber

^aifer burd; ©r^ebung in ben 2(bel§ftanb au§, nad)bem er fdjon nor^er bie

gro^e golbene SJiebaiffe für ^unft unb SBiffenfdjaft erhalten ()atte.

2lu^er einer Steige »on 2(uffä^en, bie jumeift in ben ©i^ungSberidjten

ber !aif. 2(!abemie erfd^ienen, barunter: „®ie f)öd;fte @eridjt§barfeit be§ beut»

fdjen <^önig§ unb 9teidjeg im 15. ^a^ir^unbert" (1867, Sanb 49), „2)ie

beiben ^anbfeften Jlönig 9iuboIf§ I. für bie ©tabt Sßien üom 24. ^uni 1278
unb i§re Sebeutung für bie ®efd;idjte be§ öfterreidjifc^en ©täbteroefenS"

(1876, ^anb 83), „Üeber eine in Defterreid) in ber erften ^älfte beg 14. ^a^r=
I)unbertg gefdjriebene Summa legum incerti auctoris unb it}r QueHenoert^ältni^

??u bem ©tabtred^te »on 3Bien=9ieuftabt unb bem SBerböcäifdjen Tripartitum"

(1884, S3anb 105), finb nod; groei felbftänbige ^ublifationen gu nennen, unb
graar „S)ie 9ted;te unb ?yrei^eiten ber ©tabt SBien" (in ®efdE)id;tgqueIIen ber

©tabt 2Bien), 2 33be., 9Sien 1877 unb 1879 unb haS, alte 33ergred^t von

Sglau unb feine bergredjtlid^en ©d;öffenfprüdje", ^nn§brud 1897.

S. Sret^olä.
^OC^jffcr: ^ofianneS Sltejanber g-erbinanb %. ift am 28. Dctober

(9. 9?oüember) 1860 in 2)orpat aU ba§ ältefte ^inb eine§ proteftantifdjen

^$farrer€ geboren; feine 9Jlutter mar bie !Jod;ter be§ 9tat^§^errn 3Jcuffo

in ®orpat, bie ben ^i^ob beg f)ei^geliebten älteften ©o£)ne§ überlebt I)at; ber

Später ftarb 1887 aU Pfarrer in S^alf^of bei ©orpat, roo ^ofjanneg feine

erfte ^ugenb »erlebte. 2Bie ber %oh bem Seben unb ©treben beg §od;begabten

$farrerfo^ne§ frü^ ein 3iel Qcff^t ^flt, mar aud) feine ganje Sebengjeit oiel»

fadj burd) Äranftjeit unb Unglüdgfälle geftört. S^^^i üon SSater unb a}iutter

unterrid;tet, erhielt er in feinem ad;ten SebenSja^re in bem ^^ilologen 9fiein=

berg einen ^auSle^rer, ber if)n mit großem ©rfolge für ba§ ©ijmnafium in

©orpat oorbereitete, ba§ er im 3llter »on fiebgefjn ^a^ren mit bem ^ßugni^
ber Steife »erlief. Dieinberg fiatte in bem ftrebfamen Knaben ba§ ^ntereffe

für bag c(afftfd;e Slltert^um genährt, beffen ©tubium er fein Seben mibmete.

%. ftubirte äunädjft big 1884 auf ber Ünioerfität ^orpat, bie bamalg in

©eorg Söfd^de einen Stltert^umSforfd^er erften 9tange§ befa^, ben ber banfbare

©d)üler befonberS I)od; oerel)rt fiat. Sieben Soef(^de roaren namentlid; ^örfdjel»

mann unb Subroig 3)ienbeI§fofin feine Se^rer. @r mar SJtitglieb ber ©tubenten*

»erbinbung Sinonia unb ^at fid; aU foldjeg oieie g-reunbe erroorben, bie i^m
bie Sl^reue big über ba§ ©rab ^inau§ gehalten fiaben. 1884 beftanb er bal

©taatgejamen mit einer ©d)rift, bie ben 2^itel eine§ 3:;^eil§ feiner fpäter üer=

faxten 2)iffertation : „De bello Salaminio" trug.

S)er ©ommer 1884 fü[)rte 3r. nad; S3onn, roo er aber nur ein ©emefter

gubradjte, ber ^erbft beffelben ^afireg nad^ ©öttingen, roo bie gro^e 2e^r*

tljätigfeit, bie Ulrid; ». 3ß]iIamoroi^=93töIl[enborff bamalg bort entfaltete, aud^

für i^n entfc^eibenb rourbe. ^^n unb Söfd;de ^at er ftet§ al§ bie Scanner
begeid^net, benen er bie 9tidjtung feiner ©tubien nerbanfte, il^nen auä) bie

beiben Südjer, bie er gefdjrieben fjat, bie „Quaestiones Pisistrateae" (1886)
unb bie „2lttifd§e ©enealogie" (1889) geroibmet. ®a§ erfte biefer Süd;er
roar bie 1885 »ottenbete ©iffertation , bie fid) namentlidj mit ben d;rono=

Iogifd;en g-ragen ber ©efd;id;te be§ ^eififtrato§ befdjöftigte. SOtit biefer in
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©öttingen oott gereiften y-rud^t !eJ)rte er rxaä) furjem 2luferttf)alt in SSerlin

nad) ©orpat ^urüdE, roo er am 29. 93tai 1886 jur feierlichen 9Jiagifterbi§pu=

tation jugelaffen rourbe. ©eine Opponenten roaren ber leiber frü§ üer=

ftorbene Salerian d. ©djöffer (geftorben al§ ^rofeffor ber alten ©efd^id^te in

2)to§fau) unb feine Se^rer 2öfd)c!e unb 9JtenbeIgfo§n. ^urj barauf fe^rte er,

ber näc^ft ben forgfamen ©Itern beutfdjen 2ef)rern fein ^efte§ oerbanfte,

nac^ ©öttingen §u äßilamoroi^ §urüdf, unter beffen 2(ugen er bie „STttifd^e

©enealogie" f(^rieb, bie feinen 5Ramen in ber grierf}ifd}en 2l(tert^um€n)iffen=

f^aft fofort berül^mt mad;te, leiber bag einzige größere SBerf, ba§ er gefd^rieben

l^at. S^oHenbet in ber 9Jietf)obe, berounberngraert^ an ©ele^rfamfeit, bie bie

©djriftfteHerjeugniffe genau fo fouoerän be()errfdjt wie bie alten ^nfdjriften,

ift e§ aud^ ^eute nod^, nad^bem faft sroangig ^ai^re ba^ingegangen finb, tro^

ber großen 2lrbeit, bie auf biefem ©ebiete getrau ift, unb ber neuen Juniie

in 2lttifa, ein SJieifterroerf unb unentbe^rlid^ für ^eben, ber attifc^e ©age
unb ©efd;id)te treibt, ^ein SBunber, ba^ %., ber mit biefem Sud;e 1889 in

SBerlin erfd^ien, im Greife ber 2lItertl^um§forfd)er aufl freubigfte empfangen
rourbe: @rnft 6urtiu§, ^ermann S)iel§, Ulrid; ^ö^ler, ßarl Stöbert ^ie^en

il^n o[g einen ber ^^rigen fjerglid; roillfommen. 3?amenttid; bem Greife

Slobert'g fd)Iof5 er fid^ nal^e an unb »erfel^rte »iel in ber »on 5Hobert'§ Sdjülern

gegrünbeten „Stnomia". äils Stöbert im ^^^üfjjafjr 1890 Berlin oerlie^, um
nadj §alle über^ufiebeln, trug ^. ju bem (Sammelbanbe, ben 9tobert'§ ©djüler

bem fd;eibenben Seigrer unter bem 2;itel „2lu§ ber 2(nomia" roibmeten, eine

roertl)0olle Stubie über ^l)efeu§ unb ^eiritf)00§ bei. 1)a fic^ %, in Berlin

l^abilitiren roollte, mu^te er erft an einer beutfc^en Unioerfität fein 2)octor=

e^amen mad^en ; er t!^at bie§ au§ äußeren ©rünben in Seipjig. 2(m 18. ^a=
nuar 1890 §abititirte er fid; bann in S3erlin mit einer in^altreidjen SSor=

lefung über bie eleufinifdjen ';)3t9fterien. Salb nad; ber Habilitation verfiel

er bann in eine fd)roere ^ranf^eit, mit ber fein fd^mäc^Iid^er Körper fc^roer

gu ringen l^atte. ^m. ^'Xiii)\ai)x 1891 fu(^te er bann ben ©üben auf, unb
oon nun an beginnt ein unrul^igeg SBanberleben, bag i^n nor allem burd; bie

claffifd^en Sänber füf)rte. 53i§ 1893 mar er unterroegg, überall forfd;enb unb
lernenb. Seiber nur für ein ^ai)x erf)ielt er in biefer 3eit ba§ beutfdje

ard;äoIogifdje Steifeftipenbium. ©eine ©tubienfaf^rten begann er in ^leinafien

:

er mollte ben 3Seg gel)en, ben bie ßultur gegangen ift. ^ur^e 3eit fiielt er

fid) im SJiai 1891 bei ben Stuggrabungen in SJtagnefia am 5)iaeanber auf unb
geraann bort fd^neff in ^arl §umann einen ^"i^^"^^^ ^er fofort feine f)olf)e

Begabung unb feinen ©c^arfblid erfannte. 3:;. t)at ben rul^moollen ©ntbeder

oon ^ergamon bamalg namentlich 5u einer StuSgrabung ber ©tabt SJiilet an=

geregt unb bie großen ©rfolge propl)egeit, bie bann §umann'§ 9^ad;foIger

2;f)eobor SBieganb bort erjielen foHte. S)en größten 2;|eil ber 2Banberja|re

cerbrad^te X. natürlich in 2ttf)en, roofjin niemals roo^l ein junger ©ele^rter

beffer vorbereitet ge!ommen ift a(§ er. 2tn ^aul SÖoIters fc^lofj er fid; eng

an; in 2BiI^elm ^örpfelb berounberte er ben Strd^iteften , befämpfte er ben

2;opograpt)en. 3eid;en feineg Stufent^altg in Sitten, ben er emfig au§nü^te,

liegen litterarifd^ faum vor: ju einer roirflid;en ©rnte !am er nid^t me^r.

©ein Ieid)t erregbare^ ©emüt^ roar burd^ ben Söureaufrati§mu§, ber ifim ba§

jroette 9teifeftipenbium, um ba§ er fid; beroorben ^atte, oerfagte, im ^nnerften

üerle^t. ^m yyrü^jat^r 1892 oerlie^ er mifjmut^ig 2Itf)en, §albfertige§

ärgerlid^ im ©tid; laffenb unb ging nad) Italien, %xantxti(^, ^Belgien, @ng=
lanb — in unrul^iger §aft neue ©inbrüde einfammeinb.

©püt fam er nad^ Berlin jurüd, im g-rü^jafir 1893, 2(ber e§ roar ifim

burd; ben abfc^Iägigen Sefdjeib verleibet, ben er bafjer in Sitten erhalten ^atte.

45*
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ßolleg ^ot er ^ier nid^t roieber gcle[en unb mit ?5^reuben ergriff er im §er6ft

1893 g-erbinanb ®ümmler'€ Slnregung, Berlin mit 33afel gu t)ertaufd)en. @r
tüurbe gum ©ommer 1894 tiod^ 53afel qI§ au^erorbentlid^er ^rofeffor berufen

«nb Iel)rte bort mit fid)tlic^em Erfolge big §u feinem am 23. 2{uguft 1895

erfolgten Sobe. ®a§ ©ommerfemefter 1895 ^atte i^n befonber^ angeftrengt:

er fud^te in Italien frifdje 5lraft unb faiib bort in ^orto b'2tn§io einen ein»

famen ,
plö|lid;en

, fanften 3:ob. Segraben ift er in 9tom bei ber 6eftiu§=

pgramibe. 9Jad) feinem Xobe erridjteten bie ruffifdjen, beutfd;en, fdiraei^es

rifd)en greunbe be§ feinfinnigen, lieben§n)ürbigen 9Jianne§ ein fd)lid;te§ 5Den!=

mal auf bem ©rabe mit ©olon'g ä^erfen:

Mi]de /.loi äxXavGTog d'draTog /noloi, äXXa cpiXoiaiy

iion]ouii.ii &ui'wy uXyta xai Gxovu/ug

unb gaben eine ©ammlung feiner jaf)lreidjen 2(uffä§e unter bem S^itel „33ei=

träge sur griedjifdjen 2lltertf)umän)iffenfd)aft" , Serlin 1897, ^erau§ (mit

einem Porträt üon ^rofeffor ^. 21. ©djmib, einem Seben^abrife oon D. ^ern
unb bem S^erjeid^nijj feiner fämmtlidjen ©d)riften unb Sorlefungen).

D, Äern.
S'rebrd: SBilfielm ^einrid^ non %. mar einer jener im ^Bergbau

tf)ätigen SÜcänner, bie fid) roie 6()arpentier, 2Selti)eim, ^oigt unb mand;e

Slnbere gegen bag @nbe be§ 18. ^af)r()unbert§ burd; einen roeiten geoIogifdE)en

S31idf üor il)ren 3eit9e"offen I)en)ortl)aten. @r ftammte au§ ber ^4^falj, roo

er 1740 geboren morben mar, aber bag ?yelb feiner 3:{)ätigfeit fanb er im
J^org unb im fäd)fifdjen (Irggebirge, mo er 1819 ftarb.

(Sein litterarifdjeg ^auptroert" finb „(Srfafirungen nom inneren ber ®e=

birge", bie auf golio 1785 im ©rudf erfdjienen unb 1787 oon 2)ietrid) in§

g-rangöfifd^e überie^t mürben. @§ geidjnet fid) burd) ^lar()eit be§ Slu^brud^

unb fei)r gute ^Huftrationen au«. 3Benn fc^on %. , in ben 2lnfd)auungen

feiner ^eit befangen, ot)ne meitereö im ©ranit ba§ Urgebirge fat), unb roenn=

gleid) ber bamalige Sliefftanb d)emifd)er ^enntniffe it)n gu bebeutenben ^rr=

tl)ümern üerfü()rte, fo f}at er fid; trol^bem ;^u geologifc^en 2lnfd)auungen burd^=

gerungen, bie un§ felbft ^eute nad) mel)r ale einem ^al)r^unbert oft gang

mobern anmutt)en. ©nergifd; trat er bem bomalg oon 33ergleuten nod) att=

gemein befolgten ©d)n»inbel mit ber SBünfdjelrut^e entgegen unb -geigte, ba^

fid) bie 5Jiangel^aftig!eit ber mit i^r geioonnenen Slngaben actenmä^ig erroeifen

lä^t. ©e()r einge^enb lenfte er bie 2lufmerffamfeit auf bie 2;()ättgfeit beö

Si^affere, bag fid) überall in ber (^"rbfrufte finbet, bort circulirt unb nic^t nur

in i)ol)Iräumen ber ©efteine ober g-elfen ©interfruflen, ©talaftiten unb
©talaiuniten bilbet, fonbern überall im ©eftein felbft bie d^emifdjen ©lementc

umlagert unb ju neuen 9J(ineralicn oeninigt. 2i5ir finben ba ganj t)ortreff=

lidje 2lnfänge §u einer djemifdjen ©cologie unb bie auggefprodjene 9Jeigung,

ben {'leinen langfamen unb unfdjeinbaren i^eränberungen in ber ©rbfrufte

biejenige Sebeutung juguertennen, bie fie, roie mir ^eute alle roiffen, roirtlid^

^at, unb nidjt atteö auf 9ted)nurg ber l^raftmittel gu fe^en , bie, roie ber

i^ulfani^muS unb bie (Irbbtben, bod) nur local unb geitroeilig roirtfam finb,.

Toä^renb ba§ SBaffer überall unb immer t^ätig ift.

^rebra'g ©tärfe lag aber nid)t allein in fold; allgemeinen ©rroägungen,

fonbern faft nod) meljr in ber ©enauigteit feiner 3)etailbeobad)tungen. ©o
n)ie§ er nad), ba^ bie in ben ^arger ©rauroaden oortommenben 33erfteine=

rurgen feine fogen. 9taturfpiele fein tonnen, fonbern n>irflid)e Ueberrefte e^e=

maltger ^flangen unb 2:;^iere fein muffen ; ba^ fomit biefe ©raumacfe unb bie

fie begleitenben ©d[)iefer nid;t roie ber ©ranit primitioe ©ebilbe fein fönnen,.
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wofür man fie 6i§ ba^in nal)m, unb anbererfeit§ älter aU bie fecunbären

^^lö^gebirge fein muffen. ®en SBrocfengranit ^ielt er allerbingS für prtmitio,

aber gleic^root)! beo6ad)tete unb befdjrieb er feinen 6ontact()of ganj oorjüglid^,

ern)ä()nt aud), ba^ ©anbftein im ©ranit oorfommt. @r i)at fomit Seraeife

für bie jüngere unb eruptioe 3ktur beS ©ranitel in ber §anb gefjabt, aber

€§ blieb it)m »erfagt, bie ©djlu^folgerungen barauö in confequenter 2Beife

gu sieben.

©efonbere 2tufmerffamfeit mibmete er ben ßr^gängen unb il)rer @nt=

ftef)ung. S)a^ fie nadjträglidje Slugfüffungen oor^er flaffenber ©palten feien,

fud;t er einge^enb ju roib'erlegen an ber §anb genauer ©injelbefd^reibungen,

bie er mit guten Slbbilbungen ouSftattete. ®ie ©angfüttung leitet er von

bem 3?ebengeftein ah unter 3Jtitroirfung ber circulirenben ©eroäffer. %. tann

fomit alg einer ber 33egrünber ber Sateralfecretiongtl)eorie gelten, roenn fd;on

il)m au§ bem oben erroälinten ©runbe gro^e ^rrtf)ümer unterliefen unb er

g. 33. ben 3:i)on au§ ber ^erfe^ung be§ Quar^^eg ableitete, greilid) ermuc^i

i^m in 2lbral)am Söerner ein übermädjtiger ©egner unb fo fam e§, ba^ feine

unb bie na^e oerraanbten 2(nfd;auungen Sl)arpentier'§ junäd^ft in ®eutfd;lanb

feine rul)ige 2Beiterentn)id"lung erfuhren unb feine fallen gelaffenen gäben finb

erft üiel fpäter oon älnberen roieber aufgegriffen unb roeitergefponnen lüorben.

21. 9iotl)ple^.

2;rcnttt)alb: ^o^ann 3}iat^ia§ 2;. tft im S- 1824 in ^rag aU So^n

eineg 33erjet)rung§fteuer = 6ommiffär§ geboren, ©einen erften Unterridjt er=

^ielt er an ber ftänbifdjen Slunftafabemic ^u ^rag, bie bamalö unter bem

bominirenben ©influ^ 6l)riftian 9^uben'§ ftanb. 9tuben, ber ßorneliug fo

liebte, bafe er biefem 1822 oon Stom nac^ 3)üffelborf nachging, l)atte bamal§

2Beltruf unb eine gro^e ©d^ule unter fi(^ oerfammelt. ©ooboba, ©fota feien

neben 2:. genannt. 1851 folgte %. Stuben nac^ 2Sien, rao er i^m tro§ ^ai)V^

roeitüberragenbem ^Temperament treu blieb, ^ad) nierjä^rigem 2(ufentl)alt

üerlie^ er bie äöiener Stfabemie unb ging mit einem faifcrlidjem ©tipenbium

nad} Italien, mo er big 1862 weilte, ^n Italien copirte er fleißig alte

3)teifter, o^ne aber in il)r innerfteg SBefen einzubringen, nur immer bie leere

gorm be^errfd)enb. Unter anbern roei^ SBur^bad) oon einer Gopie eineg

gregfog üon Senojgo ©ojgoli im ^alajjo Sticcarbi gu 5"lo'^e"8. j^^t i" ^er

©ammlung ber 2(fabemie gu SSien. 1863 erl)ielt er bann nom Slaifer g-ranj

^ofepl) ben 2(uftrag ju Dem im funftl)iftorifd)en a)iufeum gu 2Bien befinblic^en

©emälbe: „Sinjug Scopolb beg ©lorreid;en in Sißien, nad; beffen 9tüdfe§r

oom ^reu^juge". 3Son 2öerfen aug feiner ©tubienjeit big 18*^3 feien er=

roäljnt: 1844 bie ^reibcjeic^nung „©dju^engel" (^^rag), 1845 bag Delgemälbe

„Sanbleute auf ber gludjt nor bem ?yeinbe" ($rag), 1846 „5^arl beg XIL
STob üor g-riebridjg^att" (eiam=®allag, ^:t>rag), 1848 „©cene aug bem S3auern=

frieg" (^rag), 1849 „©djladjt bei Sippa", 1850 nad) einem ßarton oon

gruben bag ätltarblatt „^oljanneg ber Käufer" (iRirdje ^u Xurnau), 1851

ber grofee ßarton „STe^elg älblafeprebigt", ber auf ben großen Slugftellungen

gu Sien, 5J{ünc^en, .^amburg, ja fogar ^arig Stuffe^en madjte (f)eute in ^rag).

^m felben Qaljre entstaub fein erfteg g-regfo nac^ einem garton non 5Ruben:

„3)ie Ueberbringung ber 3kliquien beg l). Slbelbert nad; 33öl)mer(^burd) ^ergog

SBretiglao »on ^öl)men", foroie nad; eigener ßompofition bag 3'i^egfo: „^ie

2:^ronentfagung Sölabiglaug' ju ©unften Dttofarg". SBeioe g-regfen finb für

bag ^rager Seloebere gemalt. Xk ßartong baju befanben fid; im Sefi^e

t)on grau ^rofeffor Stuben unb finb je^t im ^ßrager Sftubolfinum. 2lug biefen

gregfen, bie er md)t nur unter Stuben'g ßinflu^, fonbern roie roir fel)en auc^

nad; feinen Sartong unb 2lngaben machte, fie^t ung ber nur fa^le Slbglanj
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ber 6ornenu§fd)u(e entgegen. ®0(^ finb biefe 33ilber unb ?5^re§fen — ber

„Ueberfall ^arl'§ IV. in ^ifa", foroie bie g^re§!en im Seloebere „©rünbung
ber ^rager Xlnioerfität", beibe 1855 entftanben, gef)ören auä) nod) f)ier^er —
nocf; beffer aU fpätere 2lr6eiten. (Seine ^ffuftrotionen gum „33ud^ ber Sieber"

finb überaus freie 3ei<i)nungen, oerraijd^en nur mit nüdjternem 3Serftanb bie

feinen, rf)t)t^mifdjen Sinien be§ grazilen Söerfeg. ^^iliftrög finb feine brei^ig

^eidjnungen jur ®efd;idjte ®eutfd)Ianb§ , bie aber nie »ernielfältigt mürben.
1862 fe^en mir il^n mieber im ^rager 33elöebere, nad) 9iuben'g ßarton „^ie
^uffitenfdjladjt", bef(^äftigt. 1863 enblid; fd;uf er in bem Missale romanum,
ba§ £aifer ^^rang ^ofep^ für $iu§ IX. beftellte, fein 9Jieifterroer!, bie beiben

9J?iniaturen „3){ariae Sßerfünbigung" unb „SJiariae §immelfat)rt", graei SÖIätter

üon feltenem Siebreig.

SBeiter gu nennen finb nod; feine ßarton§ jur ©rnftcapelle im ^rager
3?eit§bom (1864), g^re^fen in ber g-amiüengruft ber g^rei^erren o. Sieoolteffa

ju SL^rieft, foroie feine g-regfen im 2l!abemifdjen ©pmnofium gu 2ßien (1865
bi§ 1867), meld;e bie ti)eologifdjen ^ugenben, bie lateinifd;en unb gried^ifd^en

Ä'irdienüäter barftellen, ein 2ßer!, gang unter bem @influ^ g-iefole'g. ^ie
2lquareIIe I)iegu befinben fid; in ber 2l!abemie gu 2Sien. ©e§r populär mürbe
fein „ßi^ria unb 93iet()ob" (1867), ber in §oIgfd;nitt unb Äupferftid; un=
gä()lige SJiale reprobucirt rourbe. ^n bie ^eit t)on 1868—77 fallen bie

SBerfe: „g^riebridj II.", „Äonig ©ngio", „©uftan 3lboIf", „X()oma§ 9)tünger"

;

bie greifen in ber neuen ßarolinenürdje gu ^rag „S)ie legten ^uffiten"

(2Bien, ^unftf^iftor. SDcufeum), bie üon ber ^ritif ironifd; bejubelt mürben,

ma§> nidjt 2ßunber nehmen !ann, menn man bebenft, baf5 gu eben jener ^eit

9)k!art feine STriump^e feierte. 1878 fd^uf er bie ©ntroürfe gu gmei ©laS«

fenftern in ber SSotiofird^e gu Söien unb ©figgen für bie ©rabcapeUe feinet

<Sd[)miegert)ater§ ©rafen %l)un in St^efdjen, enblid^ 1879 bie 16 geregten in

ber 2Sotiütird;e in 2Bien. ©eine legten ^a^re bi§ gu feinem 1898 erfolgten

2^obe befdjränfte er auf fein £e§ramt an ber Slfabemie gu Söien.

Defterr. ^unftd)ronif t)on Dr. ^einrid^ ^abbebo. — Siogr. ,^ünftler=

Se^ifon »on Söurgbad), 33b. 46, 47. — Slttgemeine Leitung 1878, 9tr. 244,
— Söiener g-rembenblatt 1864, 9k. 94, 125, 156. — Seipgiger SHuftr.

Leitung 1865, dlx. 1169. — 9ieue g-reie treffe 1864, 9ir. 115; 1866,
9fr. 811. — Defterr. »lätter für Siteratur unb Äunft 1844, III. «b.
9k. 40. — ®a§ SSaterlanb 1863, 9ir. 43. — (gmerid; 9tangoni, 9J(aIerei

in 9ßien. — ©erfelbe, SBiener Sauten. — Dr. %xan^ 9ieber, ®efc^id)te

ber neueren beutfAen ^unft. r- • c • ^ m r^ *^ ' 5-riebrtd^^oUaf.

^'rcu: Slat^arina ^. = Iönig, 93ialerin, ift 1746 gu ^Bamberg al§

5Cod)ter be§ furfölnifdjen unb fürftlid) Sambergifd^en §ofmaIer§ unb <B(i)'ön=

bornfdjen ©aIeriebirector§ gu ^ommerSfelben ^of). ^of. ß{)riftop^ %. geboren

unb erhielt il^ren fünftlerifd;en Unterrid^t au§f(^Iie^Ud; burd; i^ren SSater.

Sn il)rem gmangigften ^a^re fdjon erregte fie mit if)ren auf§ forgfältigfte

burdjgefül^rten «Stillleben bie Slufmerffamfeit ber Kenner unb 1769 mar fie

fo glüdlid), gmei i^rer fd^önften ©tüde an bie ©alerie be§ ^urfürften itarl

3:§eobor nad; 9J{ann^eim nerfaufen gu !önnen. S)er für jene 3eit fef)r ^o^e

^rei§ üon 1500 fl., ben fie ergielten, roeift barauf f)in, mie fefir iJ)re Strbeiten

gefdjä^t mürben. 2(ud; in ©nglanb, ^ranfreid; unb ben 9fieberlanben mürben
x^xt ©tüde begel^rt. ^m ^erbft 1769 mürbe bie ^reuin aU furfürftlid^e

(Sabinet^malerin an ben i^of nad) 9}tann^eim gegogen unb erl)ielt ein 3a^reg=

ge{)alt von 600 fl., ba§ roieber§olt burd; S'lemunerationen unb Slbgabe t)On

§oIg, SBei^ülfen gum §au§gin§ u. f. f. unter 2{nerfennung i^rer „Slalente
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unb unermübeten ^unftbefliffenfieit" aufgebefjert rourbe. Unter ben bamal§

jiemlid; jat)Ireid) am furpfäl§ifd)en ^ofe fünftlerifd; tfiätigen g-rauen — tüie

ber als ©obelinroirferinnen befd^äftigten ©efd^roifter ^efje, ber trefflidien

93itniaturma(erin @d;öpfer, ber ^orträtmalerin 3:erbufdj=£ifiero§fa, ber 2RaIerin

2?era§ji u. 31. — nimmt bie ^reuin ben erften ^Rang ein. ^arl ^()eobor

fuc|t fie mit allen SJiitteln ju galten, benn „i^re ©tüde finb mit großer

3Ba^r^eit unb feinem ©efd^mad gemalt". ®a§ bamalg unter ßollini'l gür»

forge rafd; anroadjfenbe unb berühmt geraorbene 9tatura(iencabinet mu^te il^r

jeberjeit bie nötfjigen „jum ^Jcalen bef)örenben ©tüde" jur S5erfügung ftetten;

aud; Steifeunterl'tü^ungen mürben if)r beroilligt,

2(I§ 5larl ^fjeobor 1778 feine Slefibenj nad) 3)iünd;en nerlegen mu^te,

erlofdj auc^ ber günftige ©tern für bie 3:reu. (Sin 3:i)eil ber ©ubuentionen

mürbe nac^ unb nad; ju ©unften be§ 2lerarium§ eingebogen. ®od; mar il)r

Talent unb i^r ©rfolg augreic^enb, um eine g^amilie grünben ju fönnen.

©ie üere§elid;te fid; mit einem geroiffen üönig, verlor aber batb i^ren 9Jiann.

3(u§ ber @f;e gingen smei ^inber ^eroor. 2)ie fd;roerften Stürme brachten

bie 9teüoIution§friege. ^urd; ba§ Sombarbement üon 3[Rann^eim, ba§ brei

9?iertel ber ©tobt in krümmer legte, nerlor fie nid)t blof, i^r ganje§ 35er*

mögen, fonbern befam and) bie i^r 5uftef)enben Se,^üge nidjt mef)r auSbejafiU.

erft im % 1801 erhielt fie infolge birecter @ntfd)Iief5ung be§ ^urfürften

ÜKaj ^ofep^ roieberum ba§ iljr juftefienbe ©e^alt. Seim XXebergang ber ^falj

an Saben (1802) mirb bie 3o^Iu"9 ^on S3aiern übernommen, ^at^. ^reu=

Äönig ftarb 1811 in äu^erft bebrängten 93ermögen§üerl)ältniffen. — 3Son

if)ren äöerfen finb ©tüde in ben ©taatSgalerien },u ^arläru^e, ©armftabt,

Sitünd^en, Stuttgart, ©üffelborf 2c. norljanben. 3}iefe 2Ber!e üerratt)en ein

äu^erft gefd)madt>oIIe§ ^vermögen, g-rüdjte, ©läfer, S3iarmorarbeiten, Tupfer«

unb ©ilbergefä^e, ^"fß^ten unb ©djneden pfammen^uorbnen unb bei forg=

fältigfter unb tonfdjöner 2(u§fü^rung noffeS Seben unb größte 9ZatürIid)!eit §u

ergieien. ^f)re 9JiaIereien befunben t)ornef)men fünftlerifdjen Sinn unb ge=

läuterten @efd;mad.

Steten be§ ©ro^^erjogl. ©eneral=2anbe§ard;it)§ J^arlSrul^e.

Geringer.
Xrcuncrt: ^of)ann ^einridj 3Bi {f)elm X., S3oIf§bid)ter, geboren am

27. Januar 1797 in ^ena, f bafelbft am 1. ^uli 1860. ©ein 33ater mar
ein unbefannter ©tubent, bie '^Jiutter eine arme 2Iufroärterin , bei ber ber

tnabe in ^ürftigfeit aufmudjS. ßrft 1807 fam 2Öill)eIm 2. in ben reget»

mäßigen Unterridjt ber '^iwan ©tobtfdjute. dlaä) ber 33er()eiratt)ung feiner

9}iutter mit einem 33uc^bruder in '^tna, ber eine 2eit)bibliott)ef befa^, tag %.

aUmäi)üd) alte biefe 33üc^er feinet ©tiefnaterS burd). ©djon bamal§ »erfaßte

er ©etegen^eitägebidjte unb teufte baburd; bie Stufmerffamfeit be§ ^säbagogen

Dr. ^tein berart auf fidj , baf5 biefer ben jungen Wlann in fein ^au§ na^m
unb orbenttid) unterrid^ten tie^. ^it Dr. i^tein fiebette X. 1813 nadj §itb=

burgt)oufen über, roo er in bie ©ecunba be§ ©pmnafiumS aufgenommen unb

burd) feine 3)id)tungen batb aud) beim f)er?;ogtid)en §ofe befannt rourbe. 2tber

f^on 1814 mu^te %. md) ^ena ,^urüdfe§ren unb trat bort aU Su(^bruder=

te^rting bei feinem ©tiefoater ein. 2)o§ ^a^r 1815 fat) it)n aU greiroittigen

unter ben g^a^nen be§ roeimarifd;en Kontingente^, bei bem er ben g-etbjug

nad; g-ranfrei(^ mitma^te. Dbgteic^ ber Dberft n. (Sgloff ftein , ber fid) fe^r

für %. intereffirte, nerfud^te, if)n beim 9]iititär ju ()alten, naf)m "t. nad)

griebengfd^tuf? bod^ feine X^ätigfeit at§ ©d^riftfe^er in ^ena mieber auf unb

arbeitete at§ fotdjer uorüberge^enb aud) ein paar ^at^re in SBeimar. ©ine

@f)e, bie er fd;to^, mar nxd)i a^lüdiid), unb beftänbige 9iat)rung§forgen nöt^igten
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il^n, fein poettfd;e§ 2:^alent gu ®elegenl^ett§gebid)ten gegen Sejatjlung §u »er»

roenben. Um etraaS forgenlofer bajuftefien, übernahm 2^. 1845 ba§ 2(mt eine§

9latf)§n)ad)tmeifterg unb 3}carftmei[terg in ^ena unb »etroaltete e§ 14 ^a^re,

big il)n ^ranf^eit 1859 gum Siücftritt sroang. @r jtorb im ^ranfen^aufe an

ben jyolgen einer Operation, ©eine S)irfjtungen, faft burdjröeg (ocalen 6f)Qrafter§,

[inb jum 'J^^eil in ben Jenaer SBoc^enblättern »eröffentlidjt rcorben. Stuf

33eranlaffung eine^ Sitteraturfreunbe» [teilte !J. einmal bie 3eitung§au§fdjnitte

feiner gebrudten unb bie 3}ianufcripte feiner ungebrudten ©ebidjte für bie

Jenaer UnioerfitätSbibliot^ef gufammen, bort befinbet fidj biefe ©ammlung
nod^ je^t in brei ftarfen Sänben. 2ll§ befonbere SSeröffentlic^ungen erfd)ienen

üon %. ein „^oetifd;e§ Stunbgemälbe ^ena§" (^ena 1832) unb eine SluSroa^I

ber ©ebidjte in brei 53änb(^en unter bem 3::itel „?0^ein ©ärtdjen an ber ©aale"
(Qena 1836—1862). Xxo^ üieler ©preu, bie fid) unter biefen Seiftungen

finbet, voax %. bodj, roie fid) nidjt oerfennen lä|t, eine S)ici^ternatur ooH
9iaturfinn unb .gtumor. 2lIIein an ben ungünftigen unb brüdenben äußeren

3Serl)äItniffen ^at e§ gelegen, ba^ SCreunert'g 2lnlagen nid;t gur redeten @nt=

faltung gefommen finb unb ba| aud; mand;erlei (l£centrifd)e§ unb Saunen»

l)afteg bei il)m in bie ©rfd^einung tritt. S)ie banfbare Jenaer Sürgcrfd)aft,

bie i^ren ©tabtpoeten fe^r Ijod; fd^ä^te, ^at i^m auf feinem ©rabe an ber

Dftfeite ber Qol^anne^firdje ein einfaches S)enfmal au^ ©anbftein errid^ten

laffen, auf bem au^er ben ^erfonalangaben bie aner!ennenben , bod^ über»

triebenen 3Borte ftelien:

Sena'ä ebelfter ©o^n, befe c^olbnem ÜWunbe entftrömte

3::reu im gj^i^^^" i^"^ ^rieg mand^eS unfterblid^e Sieb.

S3iograpl)ie im britten S3änbd}en ber ©ebidjtfammlung „'SOtein ©ärtd^en

an ber ©aale". — Ä\ 53rüger, ©in Jenaer 5Ratl)ön)ad)tmeifter unb $oet,

in ben „2Beimarifd)en Seiträgen gur Sitteratur unb Slunft" (1865) ©. 61

big 87.— 2lu§§ug au§ Srüger'g 2tb§anblung, in ber 2Bod;enfd)rift „Europa"
1865, 9tr. 42, ©p. 1823-1330. 9JH^fd;!e.

^rcüJcnbt: ©buarb %., 33egrünber ber g-irma gleid;en 3^amen§ in

33re§lau, mürbe geboren am 19. ^uni 1814. @r begann fein ®efd;äft

im S\ 1845 unb nal)m 1850 in baffelbe ^uliu§ ©ranier alg %i)t\li)ahtx auf.

S3ei ber 1857 erfolgten Söfung be§ ®efellfd)aft§üer^ältniffe§ übcrnalim Se|terer

ba§ ©ortiment (g-irma: „3::reroenbt'€ & ©ranier'g Sud^^anblung"), raä^renb

ber bereite fe^r umfangreid) geroorbene 3?erlag an @. ^^reroenbt überging, ber

i^n unter feinem 9iamen weiterführte. 1859 erroarb Sl. bie feit bem ^aljre

1820 erfdjeinenbe „S3re§lauer Leitung", ber in ber ?yolgegeit fe^r üiel ©org=
falt geroibmet rourbe. %. ging gang in feinem Serufe auf; fidjerlidj ift fein

frü^jeitig (1868) erfolgter ^ob auf bauernbe geiftige Ueberanftrengung §urüd=

jufü^ren. ®a§ ®efd;äft ging an feine Sffiittroe, 2lugufte %. geb. ©runer,
über. 2)ie ^auptrid^tung be§ 9]erlage§ ift roiffenfd^aftlid^e unb fdjönroiffenfd^aft»

lid)e Sitteratur. 2(n ^auptroerfen finb gu nennen: ©ncpflopäbie ber 9iatur=

n)iffenfd;aften , ein uniüerfelleS Unternehmen, ^^^remenbt'g S3olfgfalenber (feit

1845), unb STreroenbt'g ^ugeubbibliot^ <R. ü. §oltei, m. v. ©ottfc^att,

di. g-leifd^er, R. 3Sollratl), $rof. Dr. Sauer, mit benen allen gumeift ein fel^r

freunbfd[)aftlid^er ä^erfe^r beftanb ober je|t nod) befielt, bürften al§ bie l^eroor*

ragenbften Slutoren be§ SSerlagg gu begeid)nen fein. ^. ?yr. ^fau.

2^fti)amincr : Slle^anberoon^t. = Dften, preu^ifd;er ©eneralmajor unb
ßommanbant be§ 3"»'t^iöei^f)ßwfe^ ä" 33erlin, entflammte einer alten fd^lefifd^en

2lbel§familie. @r rourbe am 1. Januar 1737 geboren unb trat mit 20 ^aliren
bei bem Infanterieregiment dir. 34 ^ring gerbinanb ein, bem aud^ faft feine
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gange ^ienftjeit angehört l^at. ^en bairifd^en ©rbfolgefrieg mad^te er aU
Kapitän, ben ^ollänbifdjen g-elbgug aU 9}kior unb ben ^fjeinfelbjug olg

Dberftlieutenant bjro. Dberft mit. 1793 erhielt er rocgen feiner SCapferfeit,

bie er bei ber 33elagerung oon 9}cain§ beratet, ben 33erbienftorben unb raurbe

jum Sommanbeur be§ Stegimenti ernannt. 2lm 2. ^uni 1801 erfolgte feine

33eförberung gum ©eneralmajor unb gum ß§ef beg Infanterieregimente dlx. 27,

ba§ in ©tenbat unb ©arbelegen in ©arnifon ftanb. infolge ber unglü(f(id)en

<Bd)laä)ttn h^^ Qena unb 2tuerftäbt löfte fid; bag ^Regiment auf. %. rourbe

gunäd^ft auf Sßartegelb gefegt, bann, am 1. 9)iär§ 1809, jum ßommanbanten
be§ ^ncaliben^aufeg gu Serlin ernannt; er ftarb am 29. ^uli 1809.

2;fd;ammer'g Sebeutung liegt auf bem ©ebiet be§ 5J?ilitärbilbunggn)efeng,

auf bem er 2(u^erorbentIid)e§ geleiftet unb »orbilblid; geroirft Ijat.

®ie ©d)ule be^ Stegiment^ ^rin§ ^-erbinanb mar infolge be» fieben«

j[äl)rigen ^riege€ in einem erbärmlid)en 3uftanbe. (Sie rourbe üon bem alten

gebred;Iid;en 9^egiment§!üfter nerroaltet, ber, um fein bürftigeS ©infommen gu

erl}ö{)en, Sürgerfinber aufnaf)m unb fid; um ben llnterridjt unb @d)ulbefud^

ber ©oibatentinber wenig fümmerte. X. ^atte fdjon längft i^re Unroiffen»

l^eit unb fittlidje 3]ern)a[)rIofung beflagt, aber menig jur 33erbefferung iE)rer

Sage t^un fönnen. Sag Siefcript beg ^rieggconfiftoriumg com 20. «September

1780 an bie gelbprebiger, ben i^nen unterfteEten ©djulen eine genaue 3lufs

fidjt angebeil)en ju laffen, gab aud) l)ier ben 2(nfto^, 3lbf)ülfe §u fd^affen.

^m ^ßerein mit bem gleidjgefinnten g^elbprebiger 3)tü[Ier ging 'X, ang SBerf.

9iad; bem 3Sorbilb ber ^otgbamer ©arnifonfdjule entroarfen beibe einen '^lan,

nad) roeld)em bie ©d)ule in eine nierftufige, gmeiciaffige umgeioanbelt rourbe.

2luf feinen Eintrag penfionirte bag 9iegiment ben unfähigen Üüfter unb berief

groei metfjobifd) oorgebilbete Se^rer; gleid)geitig rourbe einer baju befä[}igten

Hnterofficiergfran bie Unterroeifung ber 9)iäbd;en im ©triden unb ^iäl^en

übertragen. 2)urd) 3>eranftaltung oon öffentlid;en Prüfungen raupte %. nid^t

nur bag ^ntereffe ber Dfficiere, fonbern au6) bag ber 33ürger gu geroinnen

unb bie 2ef)rfreubigfeit ber Se^rer burd^ 2tnerfennung i§reg S'^^ßi^^^ ^^'^ ©iferg

unb burdj @efd;enfe gu er^ö()en.

S)ie roeitere ©ntroidlung ber ©d;ule rourbe burd; ben furd^tbaren 33ranb

ber ©tabt 1786 unb burd^ bie friegerifdjcn ©reigniffe gehemmt; aber if)r

^-ortbefteljen roar banf ber J'ürforge j£fd;ammer'g gefid^ert. 1795 fe[)rte bag

Stegiment in feine ©arnifon, unb an feiner ©pi^e %. alg Dberft unb
ßommanbeur jurüd. ^e^t fonnte er gur 2(ugfüE)rung feiner ^läne fd)reiten.

®ie 9tegimentgfd}u(e blieb ^roeiclaffig fortbeftefjen ; aber bie ©d;ülerja()l in ben

einzelnen ßloffen rourbe befdjränft, bie Uebergai)! ben ftäbtifd;en ©djulen über*

roiefen unb für einen geregelten ©d)ulbefud) mit §ülfe ber ßompagnied)efg

geforgt. 2)er Dberft befud;te felbft bie ©d;ule, erfunbigte fid; nad; bem g-lei^

unb SBo^loer^alten ber Äinber, lobte bie glei^igs"/ ermunterte bie ©djroad^en,

tabelte bie 3:^rägen unb fudjte bei jeber ©elegenl)eit bie Slutorität ber Se[;rer

ju ^eben unb gu ftärfen. @r roupe ftetg DJtittel gu finben, um ben fittlid^en

©tanb ber i^inber gu lieben unb in il)nen bag @()rgefüf)l gu entfad;en. ©o
fleibete er aug ben 2lbf(^iebggelbern ber entlaffenen ßantoniften 1797 fünf=

unbgroangig Änaben, lie^ fie burd; einen Unterofficier ejerciren unb an ben

^ird;enparaben t^eilnel)men. >Da^ burd; biefe 2Bof}Itf)at aud) bag ^ntereffe

ber dltern für bie 33ilbung unb (Srgiel)ung ifjrer ^inber geroedt rourbe, bebarf

leineg 9iad;roeifeg.

SBoburd; Sfd;ammer'g 9iame befannt unb gead)tet rourbe, finb groei @in=

rid^tungen, bie muftergültig genannt roerben muffen: ^nbuftrieanftalt unb

Sunferfdjule.
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9?eben ber fdjon beftef)enben (Strid= unb 9Zä^fd)u(e grünbete er 1796 eine

©pinnfd^ule, eine älnftalt jur Bereitung ber fogenannten ^nieftreid^rooUe unb
fpanifd;en 9BoIIe unb mit ^ülfe eine§ ^Berliner Kaufmanns 1797 eine .^Iöppel=

fc^ule. Qn i^nen fanben ©olbaten, ^nüaliben, ©olbatenfrauen unb =5Räbd)en

einen lol^nenben ©rroerb. 2Ba§ %. ^u biefen ©inrirfitungen »eranla^te, raar

nidjt nur allein ber ©rroerb, fonbern üor allem ber fittlidje 9Bert^ ber Arbeit,

©ein ©runbfa^ roar: „S)ie ^inber unb ©rroadjfenen vor bem 3)tü^iggang ^u

6eroaf)ren unb bie Unglüdlid)en au§ bem (SIenb ju erretten!" S)ie ^nbuftrie=

onftalt erregte Sluffefjen; Leitungen unb 3eitfd)riften bradjten Sefdjreibungen

unb Serid^te über ii)ren »^-ortgang , bag ©eneralbirectorium geroä^irte eine

jä^rlidje Seirjülfe non 200 2;^alern ; unb ber ^önig roieg in feiner „(5irfular=

nerorbnung nom 31. Sluguft 1799 an fämmtlid;e ^Regimenter unb ^Bataillone,

ben Unterrid)t in ben ®arnifonfd;uIen betreffenb" auf bie 3wedmä^igfeit i)in:

„®ie üon Dberft von Stfd;ammer (^^rin^ g-erbinanb=9flegiment) eingeridjtete

^nbuftriefdjule, in roeldjer bie ^inber monatlich 2, 3 big 5 "Si^Üjl. cerbienen,

leiftet affeg, roag man non foldjer 3lnftatt erraarten !ann unb rairb allen

^Regimentern unb Bataillonen ^ur 9^ndjai)mung empfohlen."

S)a§ gleidjc ^ntereffe erregte bie 9tegimentgiun!erf(^ule , bie t)on ben

^äl)nridjen unb ©efreitencorporalen befud;t werben mu^te, 9Jiit §ülfe be§

ibealgeftnnten 9}iajorg v. ©i)bon) unb be§ ^elbprebigerg ^Jferg entwarf 'Z.

einen ^lan , ber feiner päbagogifd)en S3efäf)igung atte @I}re mac^t. ^er
3med ber ©djule mar „5ßorbereitung jur n)iffenfd;aftlid)en Silbung eine§ Dffi=

cierg". ®ie Seljrgegenftänbe raaren 1. 3>orbereitung§roiffenfd)aften : 2(ritt)meti!

nad; ^rincipien, ©eometrie, ^^i^rigonometrie mit Stnraenbung berfelben auf prat"=

tifdje ©eometrie, allgemeine ©runbfäl^e ber med;anifd)en SBiffenfdiaften, einige

^enntniffe ber optifc^en SBiffenfd^aften unb mat^ematifd;e ©eograpljie unb
2. §ülf§roiffenfd;aften: politifd^e @eograpf)ie, p()i;fifc^e ©eograpljie, ®efd)id^te,

©tatifti! unb beutfdjer ©til gruppirt. ®urdj ein 2(bfommen mit bem Sftector

ber ^riebridj 9ßiU)elm§fd)ule (@i)mnafium) mürbe e§ ben ^unfern ermöglidjt,

an bem frangöfifd^en unb englifdjen Unterricht an biefer 2tnftalt tlieiljunel^men.

Um einen ein^eitlid)en UnterridjtSbetrieb in ben genannten ©djulanftalten

§u roaijren, ernannte %. eine ©djulcommiffton au§ Dfficieren, bem g-e(b=

prebiger, bem 2(ubiteur unb bem ßollaborator Der 3ftegimentgfdjule. ©ie tagte

jeben erften 9l)iontag im SJtonat, unb jebeS 9Ritglieb f)atte über bie i^m ju»

get^eilten Dbliegenfjeiten gu beridjten. ®a§ ^rotocoll ber ©i^ung mu^te il)m

üorgelegt unb in roidjtigen %'düzn feine ©eneFjmigung bjm. @ntfd;eibung ein=

gel^olt werben.

%üx biefe ßommiffion rourbe ebenfaff§ ein 2lrbeit§plan entworfen unb
biefer mit bem ^^(an ber ^unferfdjule bem Könige jur ©enel^migung eingefanbt.

3!)er SDionard) entfprad) nidjt nur bem 3Bunfdje beg Dberften, fonbern banfte

il^m in einem ßabinettgfd^reiben mit ber SSerfid^erung
,

„ba^ id; nie gugeben

werbe, ba^ bag üon ®udj geftiftete @ute frül^er ober fpäter rüdgängig ge=

mac^t werbe".

2lm 29. ©eptember 1799 traten beibe ^(äne alg „^Reglements" in J^raft.

©ie ^aben nielen 3ftegimentern gu gleidjen ©inrid^tungen atg 93.iufter gebient

unb ben ^önig ju ber f(^on genannten 6ir!u(arorbnung com 31. 2luguft 1799
unb ber ßabinetgorber oom 19. ©ecember 1799 „Ueber ben Unterrid^t in ben

^unferfdjulen" oerank^t. 2luf nielfeitigen $Bunfd; finb beibe 9teglementg in

ben ^af)rbüd^ern ber preu^ifd^en 9J^onard()ie 1799 oeröffentlidjt worben.

infolge beg unglüdlidjen ^riegeg non 1806—07 würbe bag S^egiment
$rinj g-erbinanb aufgelöft, unb bamit fjörten auä) bie burd) 2:. begrünbeten

Slnftalten auf. Sei ber bamaligen 53iilitärüerfaffung unb bei ben befte^enben
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focialen 23er^ättniffen ber ©olbatenfamilien tüoren feine ©invii^tungen von

I)öd;ft fegen§reic^em @influ^, unb fein 3iame ift mit ber ©efdjid^te ber

preu^ifd^en ©arnifonfd^ulen unauflöSlid) rerbunben.

2Icten beä ©et). 2lrd;it)§ im ^riegSminifterium , Steten be§ ^nraliben«

fiaufeg 511 Berlin, berliner ^3Jionat§fd;rift. 1784, 33b. 3, ©. 422. — 5lo^=

mann unb §einfiu§, S)enfroürbigfeiten ber Maxi 33ranbenburg, 1797, 33b. 3,

®. 493. — 3af)r6üd)er ber preu^ifdjen 9)Jonard)ie, 1799 unb 1800.

g-riebrid; SBienede.

S^urfian: Subroig lorl g-riebrid; %. , babifd;er ©taat§minifter, rourbe

am 5. Dctober 1821 gw 33retten al§ ©o^n be§ ©tabtpfarrer§ larl ^^-riebrid)

2:urban unb feiner ß^efrau g-rieberife geb. ©auerbed geboren. 9iad) bem im

S. 1828 erfolgten 2:obe be§ 9Sater§ im gro^elterlid;en ^aufe in llarlgru^e

erlogen, befudjte er bafelbft ba§ S^ceum unb bejog 1889 jum ©tubium ber

^^ilologie bie Uniüerfität .^eibelberg. @r ^örte p^ilologifdje unb ardjäo=

Iogifd;e ä^orlefungen, roanbte fidj aber 1840 ber 5Redjt§iüiffenfd)aft gu unb

»erliefe im grüljja^r 1843 bie Unioerfität ^eibelberg, unternahm eine längere

3(u§Ianb§reife in Italien unb g-ranheid), trat nad) weiteren ©tubien in

^eibelberg unb Serlin unb abgelegtem iuriftif(^en ©taatSe^amen in ben babi=

fd;en Si^erroaltunggbienft ein. ©ine (^inlabung be§ mit feiner g^amilie be=

freunbeten ruffifc^en ©taatgrotI)§ 0. S3ed füf)rte if)n nad; ©t. '^seter^burg.

©afelbft nermäfilte er fid) 1853 mit ©op()ie §et)fe unb begrünbete nad^ ®r=

nennung jum Stffeffor bei ber 3fiegierung beg Unterrl)einfreife§ feinen jungen

^augftanb in 93tann(}eim,

2(uf ©runb feiner gä[)ig!eiten unb ber im 3(u§(anb erworbenen ©pradj=

fenntniffe mürbe er fdjon im folgenben ^al^re einer au^erorbentlidjen 9Jciffion

an ben päpftlidjen ©tuf)I al§ ©ecretär beigegeben unb fungirte im Slnfdjlu^

|ieran ebenfattg al§ ©ecretär bei ben ßonferenjen ber jur oberrf)einifd)en

5!irdjenprot)inj gef)örigen ©taaten. ^m ^. 1860 rourbe er 93tinifteria(rat() in

bem neu begrünbeten |)anbelgminifterium. ©eine 2:;i)ätigfeit erftredte fid; ba=

felbft auf atte ©ebiete ber praftifc^en 5>oIf§roirtI}fd)aft , inbefonbere aber auf

"öa^: ©eroerberoefen
, für roeldjeg er »on 1861 auf allen Sanbtagen al§ 9te=

gierunggcommiffar tl^ätig mar.

®a§ 3?ertrauen ©rof^Ijerjog g-riebrid)'g berief i^n fobann 1872 gum

^sräfibenten beg .f^anbelgminifteriumg unb am 25. ©eptember 1876 jum cor»

fi^enben ©taotSmtnifter mit bem 2tuftrage, „auf ber ©runblage ber bisher

mafjgebenb geroefenen 9iid)tung ber 9tegierung fomo^l in 33etreff ber inneren

^^solitit alä aud; in Segug auf bie nationalen ©ntmidlunggaufgaben ein frei=

finnige§ 3)finifterium neu ju bilben". 2l(g bei einer Drganifatiou'Sänberung im

^. 1881 ba§ ^anbelgminifterium mit bem gjiinifterium be§ ^nnern üer=

fd^molgen rourbe, übernaf)m %. biefeS ^>ortefeuitte unb bel)ie(t e§ bi§ 1890.

^n biefe löjä^rige ^erioöe fällt ^urban'g ^ßwpt^i'^^f^"^^^^*-

2luf bem roeiten ©ebict ber inneren a>erroaltung rourben unter feiner

Seitung eine 3ftei^e »on ©inridjtungen unb ©efe^en gefd)affen, bie für bie

©ntroidhing be§ Sanbe§ ron roeittragenber 2Bir!ung waren. (Sine gro^e 2tn=

ja^l Don ©eroerbe= unb ?vad;fd;u[en foroie bie tunftfd)ule in <Rarl§ru^e rourben

gegrünbet unb im % 1878 ba§ ^nftitut ber ^anbeUfammern errid)tet. ®a§

Sanbegculturroefen rourbe burc^ @rrid)tung ber eultur=S"fpectionen, roelc^e

eine fe!)r fegengreidje äBirffamfeit entfalteten, geförbert unb ©efe^e über ®e»

roerberoefen, 2ßofferbenu^ung, ?fifc^erei, ^a^'i) unb 3SerroaItunggred)t§pflege,

foroie ba§ Seamtengefe| üon 1888 unb roidjtige 5JiaJ5na^men auf bem ©ebiet

ber g^ietijudjt, ©eud;enpoIigei, be§ 2?erfel)rgroefen§ unb ber ©efunbl)eitgpolijei

finb 5J{arffteine feiner X^ätigfeit. @ine befonbere §ert)or§ebung üerbient bie
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1879 erfolgte ©d^affung ber ^^^abriünfpection, beren 2^§ätigfeit für bie 3ßol^l=

fal^rt ber arbeitenben ßlaffen unb fociale 3Serföl)nung aud; über bie ©renjen

be§ bobifdjen £anbe§ i)inau§ »erbiente 2(nerfennung gefunben ^at. Sieben

feiner amtlid^en SBirffamfeit beriefen eigener S^^ätigfeit^brang unb ba§ 33er=

trauen feiner SJiitbürger il)n gu einer 5Reif)e t)on ©^renämtern; fo gehörte er

bem eoangelifdjen ^irdjengemeinberatf) al§ Ireueg 9Jiitglieb ber erangelifd^cn

£anbe§fird)e roätjrenb 26 ^a^ren an.

Sluf litterarifdjem ©ebiet roar 3^. für »erfdjiebene iuriftifd)e unb t)er=

n)altung§red;tlid)e ^eitfd^riften 9Jtitarbeiter
;

gu bem babifd;en ©eroerbcgefe^

Don 1862, beffen ©djöpfer er raar, »erfaßte er einen ßommentar unb gab bie

©eutfd;e ©eraerbeorbnung mit ben babifdjen 3SoIIgug§gefe§en ^erau§. — 2ll§

2lbgeorbneter ber nationalliberalen Partei rourbe er meljrmal^ in ben Sanbtag

gen)ä()It. ^n befonberer SBürbigung feiner SSerbienfte ernannte bie Uniüerfität

^eibelberg au^t Slnla^ ber fünff)unbertiä()rigen Jubelfeier %. gum @f)renboctor

ber $I)iIofop()ie, — 3(I§ mit bem Eintritt in ba§ 70. SebenSja^r im Juli

1890 feine J^räfte nac^gulaffen begannen
, fudjte 3^. um ©nt^ebung »on ber

geitung be§ 9Jiinifterium§ beg Jnnern nad; ; biefem SBunfc^ rourbe entfprod;en

unb %. ba§ ^räfibium im ©taatSminifterium in befonberer 2Bürbigung ber

bi§l)er geleifteten ©ienfte unter SSerlei^ung beg ©ro^reugeg be§ ^ert^olb=

orbeng belaffen. 5Drei Ja^re fpäter nötl)igte ilin gune^menbeg 2llter , aud^

t)on bem nerantroortunggoollen Stmte beg leitenben SRinifterg gurüdgutreten

unb am 7. 93iärg 1893 rourbe er gum ^räfibenten ber Dberred;nungg!ammer

ernannt, nadjbem i^m ein Jaljr nor^er bie [)öd;fte babifd^e Sluggeidjnung —
ber ^augorben ber 2;reue — alg ^etdjen ber i)of)en ©nabe feineg Sanbeg=

lierrn gu 3:l)eil geroorben roar. — ?yünf Jaf)re eineg rul)igen, roenn aud;

burd^ ^ranf^eit geitroeilig getrübten Sebengabenbg im Greife feiner ^-amilie

roaren il)m bann nod) oergönnt, big er nad; furgem Seiben am 12. Juni 1898

fanft üerfdjieb.

2)iefe äußeren llmriffe feineg Sebeng erroeifen, ein roie arbeitgfreubiger

unb üon unermüblidjem ©treben erfüllter ©eift %. be^errfd^te. ©ine an=

paffunggfäl)ige, im ©runbe roeidje unb üerfö^nlidje 9iatur, eignete er fid) fd)on

in ber Slugbilbungggeit ©lemente roeltbürgerlidjer Silbung an, unb Slnlage

unb ber ©eift ber 3eit fül^rten iljn auf bie S3al)n eineg gemäßigten bogma=

tifd}en Siberaligmug, ber bie 9tidjtfd;nur feineg gangen bienftlidjen unb poli=

tifd^en ^anbelng bauernb blieb. 2llg im J. 1876 ©rofet)ergog ^riebrid; bem
©djulgefe^ beg 9Jiinifterg Jottp — bag für gemifd;te ©emeinben kommunal»
fd;ulen anorbnete — nur roiberftrebenb gugeftimmt ^atte, berief er unmittelbar

nad) Untergeid^nung beg ©efe^eg 2^. alg leitenben 3)iinifter, ber bag ©inoer*

nel^men mit ber Kammer roieber ^erftellen foHte, unb ber il)m geeignet erfd;ien,

bag 9]er^ältniß gur fatl)olifd^en Üirdje in frieblid^ere Söal)nen gu lenfen.

3Rannid;fadjen Sefürdjtungen , baß mit biefer 33erufung eine Slenberung in

ber Haltung ^abeng gum S^eid^ eintrete — Jottp Ijatte bie opferooUe babifd^e

9)?ilitärcont)ention abgefd)loffen unb roar ein glül)enber beutfd^er ^^atriot —

,

trat ber ©roßl^ergog bei näd^fter ®elegenl)eit in einer ^unbgebung, roeld;e bie

nationale unb liberale 9tid)tung feiner Diegierung betonte, entgegen. @g gelang

ber babifd)en 9tegierung in ber ^olgegeit aud; in einem elirenrotten 3jer=

fö^nunggroerte bie ^auptftreitpunfte mit ber ^irdje gu befeitigen unb bie burd;

bie Äampfgefe^e gefdjaffenen Süden in ber ©eelforge roieber gu befeitigen.

^^^urban'g «Streben roar auf forgfame Pflege aller roirt^fcl)aftlid;en unb
culturellen Jntereffen gerid^tet, aber ftärlere ©inroirfungen entfpradjen nid^t

feinen politifd;en ®runbfä|en, roie i§m auä) bag ©rfaffen l^öi)er geftedter

politifdjer ^iele fern lag. @r l)ulbigte bem ©tanbpunft, baß bie eingelnen
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^ntereffengruppen im @taot fid^ gcgeneinanber burdjfe^en müßten. ®em=
getnä| roor er jeber burd^greifenbcn 3off= unb ^anbelgpolitif abgeneigt,

unb er ^alf mit, ba§ 2:abafmonopoI ju g^alle gu bringen, roenn aud) biefe

Stellungnahme bem DJJinifter eineg nid)t bIo§ am 2^abafbau, fonbern namcnt=
lid^ aud; am Xaba{f)anbel unb ber S^abafinbuftrie befonber§ bet^eiligten 2anbe§

nid)t r)erbod)t roerben fann. ^urd^ feine ^olitif ge(}t überhaupt ein 3^9
[tarfer Betonung ber SanöeSintereffen gegenüber bem allgemeinen 9tei(^§intere)fe,

of)ne ba^ inbe^ ber 93orn)urf be^ $articulari§mu§ gered)tfertigt märe. @§
mar ehtn bie 3^it ^^^ unberou^ten ©egenftrömung, bie im Sanbe burd) bie

1870 erfolgte 2tufgabe mid^tiger §o[)eitgred)te unb einige unliebfame ä5or=

fommniffe infolge nebenfäd)lid)er Seftimmungen ber ?[Rilitärconoention erzeugt

roorben mar.

^iä^ere 33erü^runggpunfte mit Berlin unb bem 33unbe§rat^ fehlten 1^.;

bie§ erfdieint oerflänblid) für jene 3eit/ tno bie 9teid)§gefe|gebung nodj nid;t

fo tief mie freute in ba§ 2ßirt[)fd)QftsIeben ber ©ingelftaaten eingriff. Qu
Siemard [jatte er feine perfönlid)en Sejie^iungen ; eine au§ 2lnla^ eines

@injelfatt§ erhobene preu^ifd)e 3?orfteffung, bie eine ftraffere ^eamtenbiSciplin

in ^aben alg roünfdiengroertf) be,;eid}nete, beleudjtet burd)au§ ben ©egenfa^
gn)ifd)en ber ©eroaltnatur eines 5Bi§mard unb bem gum „laissez faire" ge=

neigten babif(^en 93Jinifter.

2^urban'§ Stellung jum Sanbtag mar im ©runb eine einfädle; er ftü|te

fid) auf bie l^errfdjenbe nationaUiberale 5ßartei, auS ber er felbft f)erDor=

gegangen mar, unb er fud)te fid; — bem ©ebanfen einer parlamentarifdjen

S^egierung innerlidj gugeneigt — feine erften minifteriellen §ülfsarbeiter unter

ben 2lbgeorbneten , roobei er aber feine befonberS glüd(id)e §anb beroieS unb
balbige S?eränberungen notf)roenbig mürben. @r beeinfluf^te aud^ burd) ben

Slegierunggapparat — raenngleid) in biScreter SBeife — bie Söa^Ien im ^n«
tereffe ber nationalliberalen Partei, unb biefe ®teffungnaE)me i)at i^m mo^I
am meiften bie Ungunft anbersbenfenber Greife eingetragen unb i()m ben
(Stempel eineS entfdjiebenen ^^arteimannS aufgebrüdt, ber er im ©runbe nid)t

mar. — ^n feiner abminiftratinen 3:^ätigfeit beoorjugte er als fein eigent»

lic^eS SlrbeitSgebiet nad; roie nor bie 3]oIfSmirtf)fd)aft foroie §anbel unb ©e*
werbe; bie eigentlidje innere 33errooItung rourbe in feiner fpäteren 2lmtS§eit

'oon bem äliinifterialbirector 2(uguft (Sifen(of)r, bem nad[)maligen 5)tinifter beS

Innern, beforgt. 3:urban'S SSerf)äItni^ gu feinem SanbeS^errn mar ein inniges

unb raarmeS 33ertrauenSöerf)äItnif5, baS burd) niele 2tuSjeid)nungen unb me()r=

fadje §anbfd)reiben aud; bem Sanbe funbgegeben rourbe. ©roperjog ^riebrid^

fd)ä^te ben feingebilbeten, feinfinnigen unb t)erfö^nlid)en Slat^geber, ber jenem

©eift, in roeld)em ber ^ürft felber grojj geworben mar, fo na^e ftanb, unb
ber alle Slnregungen in feinem ©inne ju geftalten raupte, au^erorbentlid^ ;

—
bie je^t einfe^enbe ©efd)id)tfd;reibung roirb geigen, ha^ ©ro^^ergog g-riebrid} I.

eine oiel ftärfere $etfönlid)feit roar, olS bie milbe ©reifengeftalt feiner legten

^a^re i^n ber ^^^tgeit überliefert i)at, unb in ber Eingabe unb unerfd)ütter=

liefen 2ot)aIität feineS langjäljrigen treuen 2)ienerS roirb cor attem bie pfgdjo»

logifd^e ^-^urgel beS bauernben unb ungetrübten (ginnerne^menS groifc^en ^ürft
unb 3}iinifter unb baS §auptmoment ber erfoIgreid)en SebenSarbeit 3:^urban'S

gefunben roerben fönnen.

3?gr. «iogr. ^a^rbud) u. ©eutfc^er ^ßefrolog III, 319. — ^ab. Sio«
grapjiien, ^^eil V, 33b. II, ©. 765. o. ©ulat.

^Ürrföcim: ^ofiann ^rei^err t)on 2:., rourbe am 10. ^J^ooember 1749
ju Strasburg geboren. @r ftammte auS einer angefef;enen proteftantifd)en

S3anfierfamilie biefer ©tobt unb roar ber ältefte ©of)n jenes ^o^ann v. %.,
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ber 1782 oon ^aifer ^ojef 11, in Stnerfennung feiner 3Serbienfte um "i^a^

beiitfd^e didä) in ben 9leicl^§freil^errnftanb erfioben rourbe; fein jüngerer 33ruber

war Sern()arb g^riebri^ o. 3^., ber al§ @atte üon ©oet^e'g „Silli" auö)

weiteren Greifen be!annt geworben ift (f. 21. 2). 33. XXXIX, 2 ff.). 3. o. %.

befud^te bog Stra^burger ®r)mnafium unb roibmete fid) bann bem ©tubium
ber Sted^tgroiffenfd^aft, ba§ er mit einer S)iffertation „de jure legislatorio

Merovaeorum et Carolingorum Galliae regum circa sacra" abfdjlo^ , bie in

jroei Slbt^eilungen 1771 unb 1772 erfd)ien. ©rötere S^teifen, bie er gu feiner

roeiteren 3lu§bilbung unternahm, füf)rten i^n nad) ?yranh-eid;, ber <Bä)mzx^ unb
bem füblidjen ©eutfdjlonb. d^aä) ber 9lüdfe{)r in bie .^eimatfi grünbele er

mit gmei gleid;gefinnten g-reunben, bem Dr. ^o^ann ^onrab SIeffig unb bem
Stitter 0. ^ourgoing, eine pf)tIant^ropifd;e ©efettfdjaft, meldte bie 9]orläuferin

ber großen pi)iIantI)ropif(^en ®efettfd;aft in ^arig geroorben ift (1775). Um
bie felbe 3eit begann er and) feine £aufbal;n in ben öffentlid^en Slemtern feiner

a^aterftabt. ®r rourbe ©djöffe (1774), 3fiat^g^err (1775), 2lmmeifter (1776).

1779 trat er in bie Kammer ber XXI ein, ber fogenannten „alten ^erren",

unb nod; im gleid^en ^a^re mürbe er ©reije^ner; au(^ mar er 9}^itgHeb be§

ßoHegiumfö ber Dberfirc^enpfleger (Collegium illustre). ^n allen biefen

2lemtern erroarb er fid) „burd; unermüblid)e S^^ätigJeit, entgegenfommenbe

3!)ienftfertig!eit, üor allem aber burd; g-eftigfeit unb ©eroanbtJjeit, roomit er

bae ^ntereffe unb bie eigentf)ümlid^e SSerfaffung ber ©tabt in fo mand;en

ßonflicten mit ben frangöfifdjen &iviU unb 9)tilitärbel^örben §u «ertljeibigen

n)uf3te, eine ^Popularität, mie folc^e feit langer S^^t fein öffentlid^er Beamter
bafelbft genoffen ^atte". ©ein anfänglidj auf bie ©tabt ©tra^burg befd)rän!ter

9Bir!ung§trei§ erweiterte fidj, al§ er 1787 oon Submig XVI. in bie auf

©runb ber 33efc^Iüff e ber ^sarifer 9Jotab(ent)erfammlung neugefdjaffenen ^roüin5ial=

ftänbe beg ©IfaffeS berufen mürbe, ^eim Stuäbrud) ber franjöfifdjen Steüolution

entfanbten il)n feine SJtitbürger in hk 9ktionaIt)erfammIung. Qn biefer trat

er mit @ntfc^iebenl)eit für bie ©r^altung ber bisherigen eigentl)ümlic^en

beutfd;en SSerfaffung unb ber 9ted)te ber ©tabt ©trapurg ein, für bie er audj

litterarifd) ,gu roirfen fud;te, inbem er eine Stb^anblung oeröffentlidjte: „Memoire
de droit public sur la ville de Strasbourg et l'Alsace en generale" (1789).

^m übrigen gef)örte r, %. nur wenige 50ionate ber S^erfammlung an, Un=
mittelbar nad; ben aSorgängen be§ 5. unb 6. Dctober legte er, wenig be=

friebigt oon bem @ang, ben bie S)inge nahmen, fein 50?anbat nieber. ^n
einem gebrudten Seridjte gab er feinen 2Bä^Iern Sted^enfd^aft über feinen

©d;ritt ; al§ erfte ©d^rift über bie SSer^anblungen würbe biefer SSeridjt bamal§
in 2)eutfdjlanb mit großem ^ntereffe aufgenommen. 33alb barauf üerlie^ er

g-ranfreidj für immer unb gog fici^ auf feine Sefi^ungen auf bem rechten

Sl^einufer im lieutigen @ro§I)er5ogt()um ^aben (reid)iritterfd)aftU(^ ortenauifd^e

^errfd^aft Slltborf, 9tittergut 3io|rburg, feit 1791 au<!^ ^errfdjaft Orfdjweier)

gurüd, ^ier eröffnete fid) i^m in furger ^eit ein neue§ %^lh für feine 3:l)ätig=

feit. SfJadjbem er fd)on 1783 ben 6I)arafter eine§ naffau=ufingenf(^en ®el)eimen

9ftatf)e§ erhalten ^atte, würbe er 1796 »on ben fäd)fifd^en §öfen unb Reffen»

Gaffel 3um ©efanbten beim fränfifdjen Greife ernannt. ®urd; ben W^m. auä
früljerer 3eit befreunbeten ^ringen g-riebrid; t)on Reffen, Dberft beS elfäffifd;en

StegimentS §effen=®armftabt, trat er in SSejiel^ung gu beffen älterem SSruber,

bem Sanbgrafen Subwig X., nad;maligem erften ©rof^l^ergog t)on §effen=

^armftabt, ber i^m ben ©efanbtenpoften beim 9teid^§tag in Stegenäburg über*

trug (1803) unb i^n nad; Sluflöfung be§ alten 9teidje§ gu »erfdjiebenen

IXntert^anblungen üu§ 2tnIaB ber territorialen 3]eränberungen gebraudjte, fowie
i^n gum 3ßirflid;en @ef)eimen Statt) ernannte. 1814 war er aU a3et)oII=
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tnäd^tigter be§ ©ro^IierjogS im Hauptquartier ber attiirten 3Jtädjte; aud) am
Sffiiener Songre^ na^m er t^eil, auf bem er für ba§ ©ro^f)erj09tI)um Reffen

bie 33unbe§acte unterjeid)nete. 9tad;bem er bann 1819 nod; einmal al§

©efanbter ber Staaten, roeldje bie fpätere oberrI)einifdje ^ird;enproDinj bilbeten,

nad^ 9lom gegangen mar, 50g er fid^ balb barauf, nunmehr fiebjigiä[)rig, voU=

ftänbig non ben öffentlid;en 3lngelegen^eiten gurüd unb rerlebte ben 9teft feiner

2;age auf feinem ©ute 2iltborf im Greife ber ©einigen, im Umgang mit alten

g-reunben unb befd^äftigt mit ©tubien mannid)fad)er Strt. §ier »erfaßte er

bie „Histoire genealogique de la maisoii Souveraine de Hesse depiiis les

temps les plus recules jusqu'a nos jours" (1819/20), nad;bem er fd)on nori)er

„Tablettes genealogiqiies des illustres maisons des ducs de Zaehringen,

marggraves et grands-ducs de Bade" »eröffentlid^t l)atte (1810), beibe^ 2Berfe,

bie für ifire 3*^it "i<i)t oI)ne SSerbienft finb. Sluci^ anbere l)iftorifd;e 2(uffä^e,

®enffrf)riften u. bergl. l)atte er früher fd;on niebergefdjrieben , t)on benen fid^

einige namentlicE) mit ber Sage unb ben SSertjältniffen ber 9ieidjlritterfd^aft

unb in^befonbere berjenigen in ber Drtenau, in bie er felbft 1790 eingetreten

mar, befafjten. 0. %. ftarb am 28. Januar 1824. 2(u§ feiner @^e mit

^of)anna Älara 3)orotf)ea, geb. ». ©euffer^elb, bie i^m im ^. 1820 im Zoht
üorauggegangen raar, entfproffen adjt ^inber; burd) fie ift er ber ©tamm=
nater ber älteren Sinie ber g-amilie n. 'X. geworben, n)eld;e auc^ aU bie

babifdje ober ortenauifaje begeid;net mirb jum llnterfd)iebe »on ber jüngeren

ober elfäffifdl)en.

SBabifc^e 33iograpl)ien II, 364 ff.
— S- ^^at^geber, ©Ifäffifdje @efc^ic^t§=

bilber au§ ber 3ftenolution§5eit. 33afel 1886, ©. 187 f.
— ^. 9flat§geber,

®er große 9Jtar!graf (^arl g-riebrid) non Saben) unb feine elfäffifdjen 9tatl^=

geber. Strasburg 1887, ©.45. 21 Ib. ^ ri eg er.

2^Ürd|(Cim: ^ofiann 5yrcit)err non 3:;. ^u Slltborf, ber ©ol)n be§ SSorigen,

rourbe am 17. Dctober 1778 ju ©trapurg geboren. Unter ber Seitung be§

3]ater§ auf§ forgfältigfte unb grünbli(|fte erlogen, ftubirte er non 1793 an

in ^^übingen unb fpäter in ©rlangen Siedjtgroiffenfd^aft. 1799 übernal)m er

ba§ ßommanbo über ben Sanbfturm au§ ben reid^§ritterf(^aftlid) ortenauifd;en

Dörfern. 9tadj beffen Umrcanblung in eine SJ^ilij trat er nod; im gleid;en

^afjre in ben öfterreidjifd^en 93tilitärbienft über, in bem er al§ Dfficier in ben

Siegimentern 33aron SSufaftenid; Dir. 48 unb Sattermann 9tr. 45 bie gelb^üge

non 1800 unb 1801 mitmadjte. 2luf SBunfdj beg SSaterS fc^ieb er 1803 aug

bem i)fterreidjifd;en §eere aug, um neben jenem ben ^^^often eine§ ^meiten

furfürftlid^ unb J^erjoglidj fädjfifdjen ©efanbten bei ber fränfifd^en ^rei§=

nerfammlung in 9türnberg ju übernefimen, roo i^m balb allein bie g-üljrung

ber ©efd^äfte gufiel, nad;bem ber 33ater ^effen=barmftäbtifc^er 9teidj§tag§gefanbter

in SftegenSburg geroorben mar. 2{l§ mit ber äluflöfung be§ alten 9ieic^e§ bie

reid^gritterfd;aftlidjen ©ebiete ber Drtenau an S3aben famen unb ». %. babifdjer

Untertlian rourbe, trat er in bie ©ienfte feinet neuen Sanbe§^errn, be§ @ro^=

lierjogS ^arl g-riebri^, über, ^m 9iocember 1808 erl)ielt er bie ©teile eineg

9iegierung§rat^e§ bei ber 9tegierung be§ a)iittelr^einfreife§ in ^arl§rul)e unb

rourbe gleichzeitig mit 9teferenbariat§gefd;äften beim SJiinifterium ber au^*

roärtigen 2lngelegenl)eiten betraut. Sei 2lu§fü^rung ber neuen 2anbe§=

organifation im folgenben ^a^re rourbe er SSicebirector be§ £anbe§l)of)eit§=

bepartement§ im 3)iinifterium be§ ^nnern unb nier Sal)re fpäter 2)irector be§

3)iain= unb S^auberfreifee in 2öertl)eim. 1814 erfolgte feine Ernennung gum
©irector bes ®reifam!reife§ in S'^^si'^^i^S- ^"f tiefem Soften nerblieb er big

jum ^al)xt 1881, nad;bem iljm 1819 gleidfjjeitig aud; nod; ba§ 2(mt eineg

lanbeg^errlic^en 6ommiffär§ bei ber Uninerfität greiburg übertragen roorben
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mar. (Seit ©infü^rung ber SSerfaffutig in SBaben im % 1819 gehörte o. 3:.

ber ©rflen Kammer ber Sanbflänbe alg 2lbgeorbneter be§ grunb^errlid)en 3(bel§

o6 ber 5Rurg an; oorüberge^enb mar er aud; SJiitglieb ber ©tQatgminifleriaI=
abt^eilung, roeldjer bie einj)eitlid;e Seitung ber auf bie (anbftänbifd^en 2ln=
gelegen{)eiten 6e3üglid)en ©efdjäfte übertragen rourbe, foraie ber befonberen
ßommiffion ^ur SSorbereitung ber Siibgetüorlagen (1820). @ine§ ber ^erüor=
rogenbften SJiitglieber ber ©rften Kammer, f)at er im erften ^afjr^e^nt bei
S3eftel)eng ber Ianb[tänbifd^en SSerfafjung eine 9iei§e auggegeidjneter 93erid)te

üerfa^t, fo über bie ©emeinbeorbnung, ba§ 93ubget u. a. 21I§ ^erid)ter[tatter

ber ©rften Kammer oert^eibigte er auc^ auf bem erften Sanbtag (1819) mit
rüd^altlofer (Sntfc^ieben^eit ba§ oon ber Sftegierung eingebradjte fogenannte
Slbelgebict com 16. Stpril 1819 gegen bie in ber ^roeiten Kammer gegen
baffelbe er()obenen 3lngriffe unb geriet^ baburd) in einen fd^arfen perfönlidjen

©egenfa^ ju bem 33eric^terftatter in biefem §aufe, feinem fpäteren 9){inifter=

cotlegen Subroig ©eorg SBinter. ^m ^uli 1831 ernannte ©ro^fier^og Seopolb
t). X. jum SJiinifter beg grof^tjergoglidjen §aufe§ unb ber aulroärtigen 2ln=
gelegen^eiten. 9tur ttier ^a()re befleibcte er biefe§ 2lmt. @in 9Jiann, voU
2ld)tung vor bem gefd)id;tlid) ©eroorbenen unb treu an bemfelben feft^altenb,
roo er e^ gut unb er^altengroertJ) fanb, babei aber auc^ ein marmer g^reunb
befonnenen g-oitf(^ritle§ unb einer iia§: gefammte 2)eutfd)Ianb umfaffenben
nationalen ©ntroidlung, fal) fic^ ü. X. in jenen bewegten 3af)ren unmittelbar
nad) ber Qulirewolution au^er Staube, feine Uebergeugungen utib Slnfdjauungen
ju bet^ätigen unb auf bie ©efd)i(fe feiner engeren ^eimat^ beftimmenben @in=
flu^ gu geroinnen; bagegen ifüt er aU 3Sertreter unb 3Sottftreder repreffiner

SBunbegtagßbefdjlüffe gegenüber ber eigenen ^Regierung unb ber 33oIf§t)ertretung

feinet 8anbe§ geraume S^^t in ber öffentlichen IDteinung unoerbienterma^en
einen 3:^eil ber ©ef)äffig!eit eben jener Sefd)lüffe mit gu tragen gehabt. 3laö)

feinem 2(ugfd)eiben au§ bem 3}Jini|terium (1835) gog fid} n. %. auf feinen
Sanbfi^ gu 2lltborf gurüd. Sin raftlofe 2;§ätigfeit geroö^nt, benü^te er bie

folgenben '^ai)xt ber 9Jcu^e gur Sammlung unb Ueberarbeitung frül)er in

fpärlidjen J-reiftunben niebergefd)riebener Sluffä^e, bie er 1842 unb 1845 unter
bem S^itel „5Beobad)tungen auf bem ©ebiete ber 3Serfaffungl= unb BtaüUn=
politif" in groei 53änben erfc^einen lie^. 1846 nal)m er nod) einmal ein
SÖtanbat für bie ßrfte i^ammer an, unb groar ba§ ber Unioerfität g-reiburg,
bod) fdjon im folgenben Qa^re, am 30. ^uli 1847, raffte i^n auf einer 33abe»

reife gu JHagag in ber ©d)roeig unerroartet eine töblid) nerlaufenbe ^ranf^eit
bal)in. v. X. roar feit 1814 mit ?^ricberife d. ©ünberobe nermäl)lt, ber Xod)ter
beg gropergoglid) l)effifc^en DberappelIation§gerid)t§ratl)eg %xi)X. v. ©ünberobe
in SDarmftobt. ©ein ©ofin ^an§, (geb. am 5. ^December 1814 gu ^reiburg,

t am 21. 9('ot)ember 1892) roar langjähriger babifc^er ©efanbter in 33erlin

(1864— 1883; ügl. Sab. 33iograpl)ien V, 777 ff.); er ift e§ aud), ber bem
i^ater in einem auefü^rlid^en 9cefrologe (in ben 33ab. Siograp[)ien II, 366—373)
ein roiiröigeg SDenfmal gefegt ^at. 21 Ib. Krieger.

^Ür!: ^arl griebrid) Immanuel 3:^., ©efd)i(^t§forfdjer unb ^olitifer,

geboren am 12. 9)iärg 1800 in bem ®orfe 3Jiud)oro bei ©raboro (im füb=
tüeftlidjen 3}iedlenburg), f am 27. ^ebruar 1887 gu Sübed. 3:. roar ein
©ol)n beg $aftorg ^arl Immanuel Stbolf X., ber oon 1789—99 an ber 2)om=
fc^ule gu ©d)roerin, befonberS aH Sel)rer ber ©efc^ic^te, geroirft Ijotte, unb ber
3)iarie Slugujte geb. Unbel)agen, bie nac^ bem frühen %o'^)^ if)reg 3}(annei

(t 19. SOiärg 1802) gel^n ^af)re bie (Stellung einer Kammerfrau bei ber

^ringefftn Ulrife (Sophie, ber ^i^aterlfd)roefter g'riebrid) ?5"ro"5' Iv ^^ ®d)roerin
befleibete. dv empfing feine ©gmnafialbilbung in ©d)roerin unb ftubirte bann
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Sflec^t^raiffenfrfiaft uiib ©efci^irf)te, auö) P)itolo9ie unb ^!)ilofopf)ie: oom aßintev=

femefter 1818/19 ab ein ^ai)X lang in Breslau unter g-örftev unb 2Bad^ler,

l^ierauf ein ^aljr lang in 33onn unter 9}iitterntaier unb ^wtbt, Dom SSinter=

femefter 1820/21 ah in ^RoftocE ^auptfäc^Iic^ unter ©d;röter. ^ier erroarb

er auc^ im 9)iär§ 1822 auf ©runb einer 2(bf)anblung über ha§ 9?ibelungenlieb

fomie einer münblid^en ^Disputation in ber @efd;id^te unb 5j3I)iIologie bie p^iIo=

jop{)ifd;e ©octorroürbe. 2)ann roar er aU ^rioatlefirer in Sdjroerin t^ätig,

lehrte jebod; fd)on im folgenben ^afire r\aä) 9ioftoc! jurüd", um auc| bie

juriftifd^e ^octorroürbe auf ©runb einer rec^t#gefd;i(|tlid;en sDiffertatioix,

„De singulari certamine vulgo duello, cui est Francogallicarum legum ratio

subjecta", gu erroerben. ^n bemfelben ^afire t)eröffentli(^te er nod; „Se=

merfungen gu ber 9iad;forfd;ung über ben Urfprung ber 9tipuarifdjen unb

©alifd)en ©efe^e" im ©djroeriner „(yreimütl)igen Slbenbblatt" 'j^r. 245.

2Rid;aeli§ 1824 fiabilitirte er fid^ al§ ^rioatbocent in ber juriftifc^en g^acultat

ber Unicerfität Sioftod", §u roeld^em 3n)ede er mieberum eine redjt§gefd)id)tUc]^e

©iffertation, „De statuis Eolandinis", ^atte erfd;einen laffen, unb rii^tete „ßrfte

SBorte an meine ^ui^örer als Einleitung gu meinen 58orträgen über beutfc^e

9fied)tsgefdjid)te". 6d)on Dftern 1826 mürbe er gum au^erorbentlidjen -^rofeffor

unb 33eifi|er ber ^uriftenfacultät ernannt unb (a§ nun über juriftifdje @nc9=

flopäbie unb 5)iet^obo(ogie, 9ied;t»9efd)id;te, $anbeften, beutfd;es ^^riDat= unb

ßriminalred)t, £e^nred)t, ^ielt aud; (Sjaminatorien ah. (33ei il)m belegte u. a.

%xi1^ ^Reuter eine SSorlefung für ba§ SBinterfemefter 1831/32.) ©aneben mar
er f(^riftftetterifdj tr)ätig, nor allem burdj feine „Jyorfc^ungen auf bem ©ebiete

ber @efd)id)te", bie in fünf Sänben erf(^ienen: I. lieber ha^i 5Öeftgott)ifc^e

©efe^bud), mit einer Iit{)ograp{)ifd)en 2(bbilbung (1828); 11. 1) Slltburgunb unb

fein 33olfSred;t, 2) ^tubium unb Quellen ber beutfdjen @efc^id)te, 3) ©ed;§ Sriefe

au§ meinem Seben [autobiograp[)ifdje lHiittf)eiIungen!] (1829); III. 1) ^ritifc^e

©efdjic^te ber granfen bie gu ß^Iobraig'g 2:;obe, 2) ba§ ©alfrän!ifd)e SßolfS=

red)t, mit einer Iit^ograpl)ifdjen Schriftprobe (1830); IV. ©efdjid^te be§

£ongobarbifd)en SSoIfeg unb 9{ed)te§ big 774(1834); V. 1) atltfrieslanb unb

fein 3Solfgred)t, 2) S)ie ©änifdjen ©efdjidjtgquetten (1835). ^m ^. 1831 lief,

er gemeinfd;aftlid) mit bem ©iafonus an ©t. 3)iarien gu Stoftod, fpäteren

erften 5Domprebiger unb Superintenbenten gu (Sdjroerin, ^ermann Warften,

eine „EinlaiDungsfc^rift gur ©rünbung einer miffenfd^aftlid^en SilbungSanftalt

für ßrmac^fenere be§ raeiblidjen ®efd)Ied)t§ in 9toftod" ergeben, ^m % 1832

»eröffentlidite er „§iftorifd)=bogmatifdje 23orIefungen über ba§ beutfc^e ^riöat=

red^t: Sßergmeigung, Cuetten, Spfteme bemfelben".

SBegen feinet ^^-lei^eg unb feiner tüd^tigen Seiftungen rourbe X. am
29. ^Jiärg 1836 unter iserfegung in bie pf)ilofop^ifc]^e ^acultät gum orbent=

liefen ^rofeffor ber ®efd)ici^te beförbert unb am 24. ^uni in ba§ ^rofefforen=

concilium eingefüfirt. g-ortan Ia§ er, unter gat)Ireid)em ^ufprud; ber ftubiren»

ben ^ugenb, über allgemeine ®efd)idjte, 3::§eorie ber @efd;idjte, alte ©efd^idjte,

bie ©ermania be§ ^acituS , ©efd)ic^te be§ ^Mittelalters , beutfd;e üuetten=

gefd)id)te, bie ©efd)id)tfd;reiber ber fäd)fifd)en unb fränfifd^en Haifergeit, beutfd^e

@efd)id)te mit befonberer 9iücEfid)t ouf ©efe^e unb SSerfaffung, ©efc^idjte be§

beutfd)en 93olfe§, bänifc^e ©efdjidjte bi§ 1240, neuere unb neuefte ©efd^id^te,

bie 3Serfaffungen (Spaniens, ©nglanbS unb D^orbamerifaS, ©efd)id^te ber eng=

lifc^en StaotSüerfaffung, ©eograp^ie, Slntiquitäten, ©efc^idite unb ben inneren

^uftanb ber »ereinigten norbamerifanifdlien Staaten, baS 2Sefen unb ben 3roed

beS Staates unb bie 3wflänbe in granfreidj (im Sommerfemefter 1845), bie

^olitif ber^alire 1789 unb 1848; ferner über ^olitif (im allgemeinen) unb über

aiOgem. beutf^e SBiograp^te. LIV. 46
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@nci)ftopäbtc ber ©taatSroiffenfd^aften ; aud) f)iclt er ^iftorifd^e ßonüerfatorien
ab. 2ln 5Büd;ern reröffentlid^te er nod): „®efd;irf;tnd^e ©tubien: I. Spanien
unb bie S)enfmäler feiner ®efd;id;te bi§ 711 n. ß^r. ; IL 2)ie ^iereinigten

Staaten oon 9iorbamerifa" (1841 begro. 1843), foroie anonym: „®a§ 5vamilien=

fibeicommi^, eine ®enffc|rift gum ^Jiedtenburgifd^en Sanbtage" (1845). 2luc^

rebigirte er nom 10. Slpril 1847 ab bie „SJiedlenburgifd^en 33Iätter" in jroei

^a^rgängen.

1848 roar St:, einer ber ^auptfü^rer ber medtenburgifd^en ©emofraten.
2t(i 3Sertreter be§ 27. medlenburg^fc^roerinfd^en 2ßaI)Ifreife§ ©raboro — gleid^=

geitig raar er in ^loftod geroäljlt raorben, l)atte ()ier jeboci^ ttbgelef)nt — gehörte

er ber conftituirenben medlenburgtfd;en Slbgeorbnetenfammer an, unb ^raar

unter ben 14 3)iitgüebern be§ 3Serfaffung§au§fd)ufjeg. 2lud) in bie medlenburg=
fd;n)erinfd;e 2(bgeorbneten!ammer non 1850 rourbe er oom jroeiten 2Baf)I!örper

i»ei 12. 5Ba()Ifreife§ (Sloftod) geroä^It. 3"foIge feiner ^eroorragenben S3e=

t^eiligung an ber bamaligen politif^en 33en)egung erhielt er am 7. ^uli 1852
bie ©ntlaffung au§ feinem Se^ramte unb rourbe Dftern 1853 in ben fo=

genannten 9ftoftoder §od^r)errat()§proce^ oerroidelt. ^wnäc^ft mu^te er eine

Unterfud)ung§I)aft t)on me^r aU breiein^albjä^riger ®auer im 33ü^on)er

ßriminaigefängni^ au§ftef)en; bann rourbe er roegen üerfudjten §od;t)errat^§

ju einer einjährigen g^rei^eit^ftrafe üerurtf}eilt, roomit er anä) bie i^m big^er

geroäfirte ^enfion »erlor. 2)ie§ gefd^a^ im 9^ot)ember 1856. ©eitbem roar

er faft ein loter 9Jcann, obroo^I er nod; über brei^ig ^afire lebte. 9?ad;bem

er an oerfd^iebenen ©teilen oergeblid) angeüopft f)atte, um ft(^ ein neue§

2Bir!ung§feIb ^u üerf(^af[en, roanbte er fi^ im ^. 1860 nac^ 2ühtä, roo er

fidj unb bie ©einigen rool^l meift burd; journaliftifdje Slrbeiten ernä()rte. 9Zur

nod) einmal trat er öffentlid; mit einer ©c^rift ^eroor, bie üiel gelefen rourbe,

aber ben geroünfd;ten ©rfolg nid^t fiatte; e§ roar: „®ie 9teoifion beg S^toftoder

fogenannten §odjüerrat{)§proceffe§" (1866, 2. 2luflage 1867).

%. ^atte au§ erfter ®f)e mit einer geborenen Sranbenburg (in ^roeiter

@l^e roar er mit einer »erro. ®ugge, geb. ^re§n oerljeiratfjet) einen ©o§n Äarl,

ber in Sübed al§ Slrjt roirfte, ein oertrauter g^reunb (^eibel§ roar unb am
22. g^ooember 1890 aU Dberftab^argt a. ^. unb ^r)t)ficug ftarb. 2(ug beffen

@f)e mit ber 5RomanfdjriftfteIIerin ßmmt) @fd)ri(^t flammt bie gleichfalls aU
9tomanfd^riftftetterin t^ätige @oa ©räfin ». 33aubiffin, bie frühere (S5attin

be§ al€ „g^reil)err n. ©d)Iic§t" befannten 9JiiIitärf)umoriften.

^einrid; ^Ien§.
2'urnotiJ: ^eter X., ©d^utrector in ©pe^er, 2tn^änger be§ ^uffitiSmuS,

ftammte aug Xolfemit in 3Beftpreu^en unb rourbe in feiner §eimatf) gum
^riefter gemeint

;
gur S^xt ber t)uffitifd;en SBirren ftubirte er in t>rag unb er=

roarb fid; bort ben ©rab eine§ 33accalar be§ .^1r(^enred)tg. SllSbann unter*

naf)m er eine Steife nad^ ©ried^enlanb, bie oielleid^t mit bem im SSerlauf ber

f)uffitifd^en 33eroegung öfter auftau(^enben $Iane in 3Serbinbung gebrad;t roerben

barf, eine ^Bereinigung groifc^en bem §uffiti§mug unb ber gried^ifd^en ^ird^e

^erbeigufü^ren. Um ba§ ^a^r 1425 finben mir 3^. al§ ©c^ulrector in ber

Sfteic^Sftabt ©pe^er, bie bamalg mit bem ©pet)erer 33ifdjof um i^re 9ieid^g=

ftanbfdijaft im I)eftigften Kampfe lag. 2Rit bem if)m t)on ^rag ^er enge be=

freunbeten mei^nifd[)en ©beimanne ^o^ann ü. ©ränborf jufammen arbeitete X.
bamalg in ©peijer ein gjtanifeft au§, ba§ fidj in heftiger SBeife gegen bie

roeltlid^e §errfd)aft ber ©eiftlidjfeit unb beren friüole ©^communicationen richtete

unb ba§u aufforberte, ber .^errfc^aft beg (SIeru§ ein @nbe ju madfien. 2lud§

mit ber S^ieidjgftabt 2Bein§berg, bie im Kampfe um if)re 9teidj§unmittelbar!eit

mit ber 9ieidj§ad;t unb bem unterbiete belegt roorben roar, festen fid^ bie
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beiben §uffiten non «Speyer au§ in S^erbinbung, in ber Hoffnung, bie 3Bein§=

berger, unb burd^ fie t)ietteid;t and) beren i^erbünbete, für ben §uffiti§mu§

gu geroinnen, liefen ^od^fliegenben planen fe^te bie 3]er^aftung 5üurnoro'§

ju ©pe^er im Januar 1425 unb bie fur§ barauf folgenbe ®efangennat)me

©ränborf'g in §eiIbronn ein ^tel. SSäl^renb 2)ränborf fd;on am 17, ^-ebruar

1425 in ^eibelberg ben Jeuß^tob erlitt, rourbe ba§ Urtf)eil gegen %. erft ein

t)offe§ ^ai)x fpäter erloffen. 3Sermutf)Iid^ ^atte man in ber ^wifc^ienseit üer=

fud^t, »on bem ©d)uIrector ©eftänbniffe über feine ©pe^erer ©efinnungSgenoffen

gu erl^alten. 3)a %. ftanbl^aft an ber l)uffitifd;en Seigre von ber ßommunion
unter beiberlei ©eftalten unb feinem SBiberfprud; gegen bie Unfehlbarst be§

ßonftanjer 6oncil§ unb gegen bie roeltlid^e .^errfd^aft unb ^urisbiction ber

©eiftlid^en feft^iett, rourbe er am 3. Slpril 1426 non bem ^nquifition§gerid§te

aU unbu^fertiger ^e^er bem roeltlid;en 2lrm gur 33eftrafung übergeben, ©eine

5ßerbrennung ift rooI)I unmittelbar barauf gefolgt.

§. .^aupt, §uffitif(^c ^ropaganba in ©eutfc^Ianb, im §iftorifd^en

2:ofd^enbuc^, 6. ^^olge, 33b. VII, ©. 263 ff. unb bie bort angefü[)rten Quellen.

.^erman §aupt.

46*
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Ubklo^bc: 2luguft U., ^wrift, rourbe am 18. 9Zot)ember 1833 alg

<Bo'i)n eine§ Dberfinatigratf)eg gu ^annooer geboren, befurfite bort ba§ 9leal=

gptnnafium unb, oon 1848—1851, bog Si)ceum utib begog 1851 bie Unt=

»erfität ©öltitigen jum (Stubium ber Sf^edjtgtüiffenfdjaft. Sfiocfibem er bie erfte

jwriftifdje Staatsprüfung „gut" beftonben, rourbe er am 22. 9Jiai 1854 jum
Slubitor beim Stmlggeridjte in Sauenftein ernannt, voax fpäter aud; in ä^n=

lidjer ©tettung gu Süneburg unb ©öttingen praftifd^ befd^äftigt unb befd^Io^

bort, fid) ber ofabeniifdjen Saufbaljn gu roibmen. @r promoüirte gu ©öttingen

„mit 2(u§geid;nung" am 15. Cctober 1856, ^abilitirte fid; ebenbort am
14. 92ot)ember 1857 für 3f?ömifd)e§, im folgeuben ^alir aud) für £anbn)irtf)=

fd^aftSredjt unb rourbe am 6. SJfärg 1862 §um au^erorbentIid}en ^rofeffor

Beförbert. 2lm 15. 2(pril 1865 mürbe er al§ orbentlid^er ^srofeffor be§ 3Rö=

mifd^en StedjtS nad; 3}iarburg geraonnen, in bie ©tellung, in ber er bann

38 ^a^re ^inburd^, aud^ 1871—1898 aU 5Sertreter ber Unioerfität im ^erren*

^ufe, ferner eine ^eit lang al§ UnioerfitätSriditer u. f. f., roirffam geblieben

ift, big er »om S^obe abberufen rourbe. ®r ift geftorben, al§ ©enior ber

bortigen Hniüerfität, mit @f)ren unb Sluggeid^nungen reid^ bebad)t, gu 9)Jarburg

am 3^0. (September 1898.

U. mar einer ber legten SSertreter ber alten ftrengen I)iftorifd;en ©d^ule

be§ Sftömifdjen 3led;t§, raie if)n baju feine gange ^Begabung, au^erbem aber

auc^ ber ma^gebenbe ©influ^ feine§ Se^rerg 3BiIl^eIm ?^-rande beftimmt l^atte.

©päter freilidj, unter ber burd^ Dtto ßrnft §artmann geroonnenen 2lnregung,

geigte fid; U. auc^ mobernerer Sluffaffung unb grünblid^er IXmgeftaltung ber

überlieferten ^iftorifc^en Slnfd^auungen in felbft rcid^tigen fünften nidjt un=

gugänglid), bie ©runbrid^tung ift aber ftet§ bie gleid^e geblieben. <Bo mar U.

benn aud; aU 2ei)rer ein 5Rann mel^r ber alten Ueberlieferung oI§ ber bibaf=

tifd^en S'ieuerungen unb be§ ©ntgcgenfommeng gegenüber 2Bünfc^en jugenb=

lid^er ^örer. ^n aEen biefen 5]ßuntten tritt ein ftrenger fittlid)er ©ruft unb
eine unerfd^ütterlid^e S3e^arrlid[)feit t)ert)or, roo^I gefdjult unb gcftä^t burd§

bie üon frül)er Qugenb ah auferlegte Slufgabe ber Ueberroinbung eine§ fd;roeren

förperlid^en SeibenS, eine Slufgabe, bie U. muftcrgültig gelöft l)at.

SSon feinen ©d^riften ragt fd^on bie ^abilitationSarbeit „Heber ben (Sa|:

Ipso jure compensatur", ©öttingen 1858, burd; ©ic()er§eit be§ 2ßiffen§ unb
5ßoIIftänbig!eit ber 53el)anblung fieroor. ^aran fd;Ioffen fid^ gal)Ireic^e 2(b=

^nblungen au§ ben ©ebieten be§ SRömifd^en unb be0 ^annoüerfd^en 9ted)tg
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unb, ©öttingen 1862, bie 5IRonograp^ie über „^te Se^re Don ben unt^eilbaren

Obligationen". 9^amentlic^ aber f)at \iä) U. bauernbe litterarifd^e 3Serbien[te

erworben burd^ feine 33earbeitung ber ^nterbiftenlefire in bem ©lücf'fd^en

^anbehencommentar (©erie ber 33üci^er 43 u. 44, 5 S3änbe, Erlangen 1889
bi§ 1896) unb burd^ bie ^erauggabe unb felbftänbige 3^ertig[tettung oon
D. @. ^artmann'g 3Berf über bie Sflömifc^e ®eric^t§oerfa[fung, ©Öttingen
1886. 2)e)fen eigenartige Stuffafjung ift übrigen^ aud^ in jenen ^nterbiften*

Sönben roefentlid; ju ©runbe gelegt unb burd;gefü^rt, roie benn U. fteti an
i^r fe[tge§a(ten t)at, f)ierin unerfrfiütterlidj roie fonft in Seben, Sefjre unb
ß^arafter.

6[)ronif ber Unioerfität ^JJiarburg für 1898/99, S. 3—6, bort auc^

genauere 2luf5äf)Iung aller Ubbelo^be'fd^en ©d^riften.

©ruft 2anb§berg.
Ulitf^: ^o§ann Sigmunb U., geboren am 24. SJiärj 1702 (fo na<^

bem ^ird)enbu^e, nidf)t 1701, roie er felbft annahm) ^u ?yranffurt a. D.,

•f-
am 21. 2(pril 1762 al§ tropft unb Dberprebiger ^u Segeberg in .^olftein,

pieti[tifd;er ^kebiger unb Si^riftfteller. %i§ ©oTjn be§ 2(mtfd;reiber§ unb
©tabtmuficug Sf}n. U. geno^ er in feiner SSaterftabt einer guten SSorbilbung

für feine ©tubien. Siefe begann er ju Oftern 1721 a(§ 6tubent ber ^^eo=
iogie in ^ena, roo bamul^ Strang Subbe (Subbeuä) bie ^auptjierbe be§

t^eologifdjen Se^rförper'S roar. 3Son gan,^ befonberem @influfe auf xijn rourbe

aber ein faft gleid^altriger "lOcitftubent ^o^. Siboriug 3i»"niermann au§
2ßernigerobe (f. b.), etroa§ fpäter aud^ ©amuel Sau aul @(bing (f. b.). SDiefe

brei fd^Ioffen untereinanber einen feften Sunb, roobei fie getobten, fic^ bi§ an

ben S^ob ©Ott unb bem SSaterlanbe ju opfern. Wie Simmermann mad)te

aud) 11. einen fdjioeren, roenn auc^ förperlidj roeniger aufreibenben 53up"ampf
burd^. Broifdjen Oftern 1724 unb Sfuguft 1725 fiielt er fid^, r)ermut[)lid; al§

^auSlel^rer, in Sommern auf unb bejog bann nod) einmal bie ^od;fd;ute ai§

©tubent ber S^ied^te in ^atte, boc^ fo, ba^ er feine tl)eologifd)en ©tubien nid;t

oufgab unb befonber^ ben lXnterrid;t 21. ^. g^rande'g geno^. 2Bo()l »orbereitet

trat er im ^. 1727 bag 2lmt eineg Se^rerS am ^allifc^en ^äbagogium an,

ha^ er bi§ Januar 1729 oerfaf). 3Son §ier berief ifin auf be§ jüngeren

3^randfe'§ @mpfef)lung ber pietiftifd; gerid^tete ©raf 6E)riftop^ ^-riebrid; gu ftd;

al§ ^ofbiafonu^ nadj ©tolberg. ©ein 2öirfen roar ^ier nidjt of)ne ©rfolg,

bod; roaren i^m feine 3(mt§brüber meift 5uroiber, befonberS roegen ber @r=
bauunggftunben au^er^alb ber .^ird^e. ©inen S^tüdEialt geroannen biefe ®eift=

lid^en an bem ^anjleibirector Sonorben, einem ^Büdeburger üon ©eburt, beffen

35erl)ältni^ jum ^ieti§mu§ ein feinbfelige§, gum reinen eüangelifdjen Sefenntnifj

überfjaupt ein ,^roeifel£)afte§ roar. 3l(§ fi^ nun t)erfd;iebene ©ciftlidje, ber

3JJag. 2;öpfer, 9teibemeifter unb ein paar Ungenannte roiber UIitfd;'§ ^$rioat=

erbauungen unb feine ^>rebigt üon ber 33efet)rung unb S3u^e in ®ort unb

©c^rift erhoben unb ein S'iefponfum ber juriftifi^en unb t^eologifdjen J^cultät

gu Seipjig in biefem ©inne lllitfd;'§ Seben unb Sßirfen oerurtfieilte unb bie

^a^na^men be§ 6onfiftorium§ gegen il)n beftätigte, I)anbelte 33onorben in

ber äöcife eine§ meroroingif(^en §au§meierg, inbem er, of)ne bie ©utad^ten

ber DJtitglieber beg SonfiftoriumS ju berüdfid^tigen, ben §ofbiafonu'§ bei ©eite

fd^ob. dx ftü^te fid; hierbei auf bie furfädjfifd)e Oberlehnäfierrfdjaft, bie ba=

malg fetbft mit 2lnroenbung militärifd;er ©eroalt ifirc §oI)eit§anfprüdje über

bie ©raffd^aft ju erroeitern ftrebte. ©o rourbe ber ©raf gebrängt, U. ju

ueranlaffen, um feine ©nturlaubung einjufommen. ©orool;! ber neue

©uperintenbent Söinfler a(g Ulitfd^'g 9iJad;fo(ger unb ^ofcaplan ©d^önborn

roaren feine ?yreunbe unb ©efinnungSgenoffen
;

fie oerftanben fid; aber beffer
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in bie SScrl^ältnifje ju fd^tdfen. ©o toirf; U. benn au§ ©tolberg, gab aber
über feine Ueberjeugungen unb bie 2lrt feiner SBirffamfeit in ©rudfc^riften
öffentlid; 9ted^enf(^aft.

2Bä§renb er nun in ©tolberg aHerlei SBiberroärtigfeiten ju erleiben ^atte,

fanb er an bem norb^r5ifd;en ©rafenfi^e gu Sßernigernbe ftetg freunblid^e
2(ufno§me unb einen feften diMi)ah. 3Son 1729 an ift er ^afir für ^a\)x
gu fürjerer ©r^olung, 1736 unb 1737 auf ^albe ^a^re bort anroefenb, auc§
roirb bafelbft feine ^od^geit mit einer ©rfjroefter be§ §offated^eten Siecfefett

au^geridjtet. Unb aU \ä)lk^üd) alle Semü(;ungen, ifin in ©tolberg ju galten,
erfolglog finb, roirb infolge ber oerroanbtfdjaftlid^en unb perfönlic^en 33e»

jie^ungen U. im % 1730 gum ^ofprebiger ber ?^ürftin ©op^ie Caroline oon
Dftfrieglanb, jüngeren ©djroefter ber i^önigin oon 5Dänemarf, nac^ S3erum
berufen, ©eine SBirffamfeit ift §ier eine entfc^ieben erfolgreidje. .^aramanen»
gleid) fie^t U. Seute au§ ©tabt unb £anb gu feiner ^ßrebigt gießen. ®ie
gürftin unb ^offräulein loerben üon feiner 2Birffamfeit geroonnen. ©c^Iie^Iic^
^at er §ier fo fe§r unter ben ^ungenfünben einer ^ofbame — burc^ einen
^ofteufel, wie er fic^ augbrüdt — gu leiben, ba^ er an ber ©elbfuc^t erfronft.
2lberma(g ift ei ein 9tuf au§ ©änemarf, biefe§ mal unmittelbar com tönige
6l)riftian VI., ber i§m bie grei^eit gibt, fic^ aug biefen roiberroärtigen 2Ser=

f)äaniffen gu löfen unb i§m am 24. gebruar 1738 bie erkbigte ©teffe eineg
Dberprebiger« gu 3:önning in ©c^Iegroig anbietet, dlaä) t)ierroöc^entli(^er

Sebenfgeit unb nadjbem er ben ^aü) graeier ^reunbe in 3Bernigerobe ein»
gegogen ^at, nimmt U. ben Stuf an, ^ält gu SrinitatiS (1. ^uni) feine

2lbfd)ieb§prebigt in S3erum unb langt am 22. Quni in STönning an. ©ein
neueg 2lmt mar ein fc^roierigeg , benn bie SBeoölferung ber ©tabt, bie al§
g^eftung feit bem norbifc^en Kriege äufeerlic^ unb innerlid) fdjmer gelitten ^atte,

mar oertüilbert , bagu mar fein 2(mt§bruber, ber S^iafonug Krämer, ber fi^
auf bie erfte ^rebigerfteffe Hoffnung gemad;t unb bie 33ürgerfc§aft auf feiner
©eite §atte, il;m fe^r guroiber, fo ba^ e§ gu ärgerlid^en 2(uftritten fam. @§
lüurbe U. »orgeroorfen, ba^ feine ^srebigten oft über bie oorgefd;riebene ?^rift

bauerten, ba^ er ibentifdje roeltlid^e SSerorbnungen, hk aber namen§ »er=
fd;iebener Seprben oeröffentlic^t mürben, nid;t groei WM ^intereinanber oon
ber Mangel oerlaS. dagegen ^atte fein Jlated)i§mugunterrid^t ben beften @r=
folg, unb burd; feine treue ©eelforge unb ^^rebigt gewann er ein guteä
Häuflein errocdter unb fuc^enber ©eelen. ®a er bie Hoffnung ^egte, burc^
treuen, forgfäüigen Unterrid)t ein beffereä ©efdjledjt für bie ^ufunft ^erangu=
giefien, fo bemühte er fid) um bie ©rünbung eineg befonberen, mit einer ©c|ule
gu oerbinbenben SSaifenl^aufeS. 5Kit t§eiInaI)m§t)oirer g-örberung «Rönig
e^riftian'g VI. fam biefeg aud; im % 1743 gu ©tanbe, unb bie audj oon
tinbern ber ©tabt unb oon Sfugroärtigen befudjte ©c^ule fam gu fc^öner S3Iüt^e,
moburc^ atterbingg bie g-einbfc^aft be§ untüd)tigen 3tectorg ber 2ateinfd;ule
erregt mürbe.

2ßäf)renb nun in STönning «i^ämpfe unb SBiberroärtigfeiten fein ©nbe
nal)men, trat boc^ für i^n mit ber 3eit burc^ ^erfonenroed)fer eine ent=
fc^iebene Sefferung ein. §atte fc^on ber ©eneralfuperintenbent gonrabi tro^
mei)rfad;er 3>erfdjieben§eit in ben religiöfen 2(nfd)auungen ben feinem 33erufe
mit allem ©ruft fid; mibmenben 2:önninger Dberprebiger gefd)ä|t unb gead^tet
unb gu i^m in freunbfc^oftlidjen perfönlid)en 93egiel)ungen geftanben, fo gottte

i^m beffen 9fad^folger 9fieu^ bie oottfte 3(nerfennung. S)agu fam, bafe im
benadjbarten |)oIftein mit bem ©rafen 6{)riftian ®üntf)er gu ©tolberg ein
!öniglid)er Slmtmann nadj 33ramftebt gegogen mar, ber mit U. fc^on feit ben
früheren Sugenbjaf)ren ^-reunbfc^aft gefd)Ioffen §atte unb i^n in feine m\)t
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sieben rooffte. 21I§ bal^er ju be§ ©rafen ^greube bev bi§I)erige ^vropft ju

©egeberg 33urd;arbi nad^ ©onberburg »erfe^t würbe, empfahlen ber ©eneraU

fuperintenbent unb ©raf ß^riftian ®üntl)er U. für bie erlebigte Stelle, gu ber

er benn oucfj om 28. 9Jiai 1751 von ^önig griebrid) V. berufen rourbe.

2lbennalg nad) me^rroödjentlid^er Sebenfjeit folgte er bem 3ftufe. 3)iaterieII

ftatib fid^ II. in ©egeberg weniger gut al§ in 5£önning ; baju war bie ©emeinbe

eine ber größten unb jugleid; ber rübeften. 2tn fleißiger Slrbeit lie^ er e§

nid^t feE)Ien unb ^atte, wie in ben fpäteren ^af)ren in ^Tönning, and) nod) einen

ßanbibaten jur 2(u§E)üIfe. 5Die gro^e 9Jienge fid) gu g-reunben ^u geroinnen,

gelang il)m nid^t, roo^I aber fammelte er einen ^rei§ ernftfuc^enber unb er=

roedter ©emeinbeglieber um fidj. ®ie „geformten" ßrbauungeftunben gab er

auf, bodj §ielt ber 5lreig ber ©rroedten treu jufammen. ©leid; ju Slnfang

feinet neuen 2(mte§ forgte er für bie orbentlic^e 3fiepertorifirung be§ propftei=

lidjen %xd)it)§. D^adjbem er nod; bi§ in§ 11. ^ai)x in feinem Ijolfteinifc^en

Slmte geroirft f)atte, ging U. an ber ©d^roeHe be§ 61. Sebenäjal^reg , roie e§.

fdjeint o§ne längere ^ran!i;eit, l;eim.

3ur ©c^riftftellerei im engeren ©inne fanb U. nic^t bie 3eit, füfjlte baju

aud^ feinen Seruf in fid;. ®ie üerfd)iebenen oon i^m »eröffentlidjten ©ad;en

finb ©elegen^eit§fd)riften im beften ©inne: 3eugnifje unb 33efenntniffe oon

feinem SÖirfen unb ©innen , Stbroe^r ber oerf(^iebenen gegen if)n gerid^teten

Eingriffe. ß§ finb : 1. „2)ie innere ©eftalt be« bußfertigen 9Jienfd;en", 'iprebigt,

geljalten in ber ©d;Iopird;e ju ©tolberg 1731; 2. „©eroiffer G5runb ber 33e=

te^rung ju ©ott ober ^roölf untrüglid;e ^^enngeid^en, roorau§ ein ^Jienfd; mit

33eftimmtl}eit erfennen fann, ob er ju ©ott befe^rt fei", ©tolberg 1732;

3. „Stufmunterung ^ur roal)ren §erjen§bu|e", 9iorbi)aufen 1732; 4. „58e=

trad;tung ber göttlidjen 3?orfe^ung", 2Bernigerobe 1735; 5. „©enbfdjreiben

üon ber'^flid)t eineg Se(;rer§ in Slbfidjt auf $ri»aterbauungen, an ben 2tbt

©teinme^ ju ^lofterberge gerid;tet", 3ßernigerobe 1735; 6. „3eugnif3 oon ber

©eligfeit ber ©djafe (S^rifti", auf ©d)Io| ^erum gef)alten, Slurid; 1737;

7. „De Christo venieute per aquam et sanguinem" (1. Job. 5,6), Altonae

et Flensburgi 1740; 8. „Einige Slnmerfungen über ba§ 2:an,^en", |)amburg.

93eric^te 1742, ©. 235/38, 259/62; 9. ©inroei^ung^rebe bei ber Eröffnung be§

aSaifen^aufeg ju ^önning am 10. Dctober 1743, bafelbft 1743.

2öie feine greunbe ^inin^ermann unb Sau roar II. aud^ ©änger geift=

lid^er Sieber. 2Sir fennen beren fünf, oon benen brei aud; in öffentlid^en

Sieberfammlungen erfd;ienen : 1. „3}iein ^eilanb bleibet eroig treu". SDiefeS

Sieb rourbe nod) 1857 mit ben 1740 juerft erfd;ienenen „©timmen au§ S^on"

gebrudt; 2. „J^.ommt, I)elft mir ben ©d^önften ber ©c^önen befingen", im

2Sernigeröbifd)en ©efangbud; 1735 ff. unb im Jlloftcrbergifdjen neu eingerid^teten

^ird)en= unb §auggefangbud; 1738—1760; „ßinem ftcl;t mein ^erg nur

offen" , ftefit roie Dir. 1 in ber 9teuen ©ammlung geiftlid)er Sieber",

2Sernigerobe 1752.

Ueber UlitfdE)'§ ©tauben unb SBirfen ift jur 3eit ber 3(ufflörung unb

be§ ^Rationalismus redjt ungünftig geurtf;eilt roorben. @ine ©d)ranfe unb

tsinfeitigfeit bei feinem ©innen unb ©treben roar bie, baf^ er ber Cffenbarung

©otteg in ber fid;tbaren ©djöpfung unb bem ©d;önen in ber ©rfc^einungeroelt

nid;t mit ber redeten djriftlid;en g-rei^eit gegenüberftanb. ©o loblid) fein

S)ringen ouf ba§ ©ine, roa§ 3iotl) t^ut, unb auf eine lebenbige ©rfenntniß

Qefu e^rifti roar, fo galt eS bod;, bei bem ^Treiben be§ ©inen ba§ 2tnbere

nid)t gar ju oergeffen. ®iefe für ben ßrfolg unb bie ®auer be§ ^vietilmuS

fo fd;äblid;e ©infeitigfeit l)at er freilid; metjr ober roeniger mit feinen tüd)tigften

©trebenigenoffen gemein. 2lud) fd)ien er auf ba§ So§ unb bie Sejeugung
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t)on @otte§ aßilTen in äußeren 3ei(^en ju flro^en Sßertl^ ju legen, and) barin
ben meiften 33ertretern feiner fird)Iid)en SRtd)tung gleid)enb. S)agegen mu|
nun burd^auS anerfannt werben, ba^ er bi§ an§ Qkl fetner S^age feinem
^ugenbgelübbe treu geblieben ift, fid} bem S)ienft ®otte§ iinb be§ 3?aterlanbe§

ju opfern. 2öenn er bei feinem SBirfen me^r 2(nfed)tung erlitt al§ anbere
©eftnnungggenoffen, fo urt^eifte fein 2(mt§bruber 3eitfud;g in ©tolberg, ba^
bie§ bo^er fomme, raeit er fid; nid;t fo ftug an.^uf^miegen raupte, alfo fd)Iid)ter

unb geraber mar , qI§ anbere. ©onft aber fudjte er eifrig ben Arieben , mar
leutfelig unb na^m fid) ber in geiftlidjer 9?otl) liegenben i^farrfinber treulid)

an. ©ein SBiffen mar ein grünblidjel, feine ^srebigt ge^altooff.

§anbfd)riftl. Üuetten im fgL ©taat§ard)it) gu ©djlegmig, ©emeinfc^.
Slrd). ju ©tolberg, ben ilird^enregiftraturen ^u St^önning unb befonber§ in

ben ©eiftlic^en Slrdjioen unb pietiftifd^en ^^srinatcorrefponbenjen im g^ürftl.

§.=2trd^iü ^u SBernigerobe; ferner in ben 2Balbaum'fd;en "I'agebüdiern in ber

iürftL 33ib(. ju aßernigerobc. — %. ®. gf)rn. ©djollv 3tad)rid;ten uon ^o^.
©igigm. niitfd; in ber llgl. Unit)erf.=Sibliot^ef ju <Riet, elf 33riefe non
3J?ag. ^ot). 2(rn. 3eitfud)§ an 3ÖaId) auf ber Uniüerf.=53ibr. gu i^iel,

vaticinium de innndat. Holsatiae in ^open^agen. — 3Son ®rudfad;cn finb

näd^ft tllitfdj'§ eigenen ©djriften ju erroäl)nen: @ine§ Slnonpmi 2(n=

merfungen über ^. ©. Ulitfdjeng fjerauSgegcbene "^r^eologifdje ®d;riften 1732.— ^0^. ^^-riebr. Sfieibemeifter'S 9löt[)ige 2(nmerfungen über ^. @. UIitfd)en§

jum ®rud beförberte ©djriften. @ebr. im S. 1732. — 3Barnung für
einigen im ©tolbergifdjen auggeftreueten irrigen ©djrifften 1732. — 9}iag.

§crm. 3(ug. 3:öpfer, i^eolog. Beantwortung jrooer ^-ragen (5Befel)rung unb
iBu^fampf), g-ranffurt u. Seipjig 1732. — ^o^. @eorg aiBal^ §iftorifd)e

unb 3:f)eoIogifd)e Einleitung in bie 9teligion§=©treitig!eiten ber @ttongelif(^=

Sutl)erifc^en l?ird;e, V. 2;^eil 1739, ©. 503—506. — 2. Stenner, Seben§=
bilber au§ ber ^ietiftenjeit. Bremen u. Seipjig 1886 (im Sebenglauf
Samuel Sau'g). — 3?gl. aud) Qacobg, ^olj. Sibor. 3itnmermann im
^o^rg. 31 (1898), ber 3eitfd)r. be§ ^arjo. f. ©efd). u. 2tltert§.=tunbe,

©. 136ff.

^

@b. Jacobs.
UW ^feff erwarb, Bifdjof non ßonftanj (1345—1351), mar ber

©o^n be§ begüterten ßonftan^er Bürgers ^o^ann. 3Son feiner 9}?utter ift

nid)t§ begannt. (Sin Bruber feinet 3?oter§ mar ®om§crr in ^onftanj, ein

anberer in ßljur. 3um erften 93(ale roirb er 1308 ermäljnt al§ ^ird)^err in

©eelfingen (babifdjes Be^irfSamt ©todad)). ßr ftuDirte 1314—1316 in Bologna,
mar auc^ ^^rocurator ber beutfdjen 5Jation. S)er Unfitte ber 3eit gemäf^ t)er=

einigte er gaf)lreidje ^^^frünben. @r mar 6t)orl)err oon ©t. ^o^ann gu 6on=
ftanj, 6l)orf)err ju ©djönenroerb, 1332 5Dom[)err ju .^onftang, aud^ ^ird)^err

gu ©rmattingen (.Danton 3:^urgau), 1337 3)ombecan. 2tl§ Bifdjof 9Zifolau§

t)on g-rauenfelb (f. 21. S). B. XXIII, 613) am 25. ^uli 1344 geftorben mar,

mahlte bie 93tel)rl)eit be§ S)omcapitel§ U. @§ mürben aber aud) nod) anbere

Bewerber genannt, befonberg 2llbredjt n. ^oljenberg (f. 21. 3). B. XLV, 731).

Um feine 'B(xd)t gu nerfedjten , begab fid) U. an ben päpftlid^en ^of nad;

2(r)ignon unb trug l)ier ben ©ieg baoon. 2lm 19. Dctober 1345 mürbe er

non ^apft Clemens VI. pronibirt, am felben 2;age audj ber §ol)enberger burd^

ba§ Söürgburger Bi§tl)um entfdjäbigt. 2lm 25. 2lpril 1346 50g U. in feine

©tabt ein. ^ie Sage be§ §od)ftifte§ l}atte fid; mäl)renb be§ langen Kampfe?
groifdjen üaifer unb ^apft anbauernb t)erfd)led)tert

, fomo^l in geiftlidjen al§

in roeltlidjen ^Dingen. SBegen ber ^'einbfeligfeit unb Unbotmä^igfeit ber Be=
oölferung fonnte ber päpftlid) gefinnte Bifd)of nielfad^ feine einträglid^e ©eridf)t§=

barfeit nid^t ausüben. ®ie ©d^ulben roud^fen ebenfo au§ biefem ©runbe roie
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infolge älterer ^od; ju »er^infenber 2(n(eif)en unb jat)Ireid^er SSerpfänbungen

immer me§r. Ü. er|telt be§()a(6 tjon ber ßurie bie ©rlaubni^, einmal bag

subsidium caritativum §u ergeben. 2(uf bie religiöfen SSer^ältniffe ^atte ber

fird)enpontifd;e ©treit gerabeju ^erfe^enb geroirft. 3}can glaubt fi^ in bie

erften Reiten ber Sieformation üerfe^t, roenn man in ben jeitgenöffifdjen Duetten

lieft, wie wenig 2ld;tung ba§ geiftlid^e 2tmt ober ba§ Wönä)ti)um bei ben

ßonftanjer 33ürgern geno|. SDie ^auptfadje roor, ba^ biefe tro^ be§ auf ber

©tabt ru^enben ^nterbictg bie 2(bi)altung be§ ®otte§bienfte§ erjroungen unb
biejenigen ©eiftlidjen, bie Ü^nen nid)t raittfa^rten, »erjagt l^atten. ©er ^^ob

Subroig'S be§ Saiern (11. Dct. 1347) eröffnete bie 5)iöglid;feit, bie @emütt)er

§u beruf)igen unb ^Vergangenes gu üergeffen. ®a niemanb mefir bie ©ad^e

be§ ^aifert^um§ »ertrat, badeten bie ehemaligen 2(n^änger be§ ^aifer§ all=

mäf)Iid) an Unterroerfung, unb e§ mar eine roid^tige Stufgabe Sif(^of Utridj'l,

it)nen bie fird)lid)en ©trafen im 9camen be§ $apfte§ gu erlaffen, roenn fie

il^re ©ünben befannten, um Slbfolution baten unb ben üorgefdjriebenen @ib
leifteten. sDod^ mar bamit ber Jyri^^^ i" ^^r ^iöcefe nod; nic^t f)ergeftellt.

3lm 1. Januar 1348 mu^te ein ^om^err ßonftan,^ nerlaffen, roeit er in feiner

^rebigt im 3!)ome bie 9.^eräd;ter be§ ^nterbictS i^e^er genannt unb bamit ben

Unroiffen beg 2Sol!e§ erregt ^atte. ^war fonnte i^n ber ^Sifdjof fd^on nad^

üierjel^n S^agen roieber gurüdfüfiren, aber im 3(pri( mu^te er jelbft fi(^ nad;

^lingnau ^urüdgietien, roeil er fid) weigerte, gemäf? bem SBiHen ber Bürger
ol^ne oor^erige ©ibeSleiftung ^u abfoloiren.

SSietteidjt benutzte er ben Slnla^, um unter bem SSorroanbe oon .tanglei«

fportein fid) gro^e ©ummen 5al)Ien §u laffen. @rft am 4. 3Ipri( 1349 [)ob

er auf bitten ber S3ürgerfd)aft (Sjcommunication, ©uepenfion unb unterbiet,

lauter S'O^S^" "^^^ ^^roceffe ^o[)ann'§ XXU., auf, unb ber ©ottesbienft begann

fofort roieber unter allgemeiner ^reube ber @ei|t(id)feit unb be§ 33oIfe§. 2lud^

3?erftorbene fonnten nad^träglid) abfoloirt roerben. 2)en ©rafen ^ugo oon 3D(ont=

fort=2;ofter§, ber if)m bie 3?orftabt oon ©ottlieben oerbrannt l^atte, naf;m U.

gefangen, oerftörfte bann auc^ bafelbft bie S3efeftigungen, befonber^ ben einen

2;^urm. (§r ftarb am 25. ')iooember 1351. 9?on ber 2;obe§urfadje roei^ man
nid;t§. @r mar ein forgfamer §au§l)alter unb guter Dber^irte, ber lieber

mit ©elb al§ mit ©eroalt feine 3^^^^ S^ erreid;en fud()te, mifd^te fid; gern

unter ba§ SSolf unb mad^te rool)l felbft auf bem g-ifdjmarft feine ©infäufe.

^m ©egenfa^ gu feinem friegerifd;en 35orgänger geigt feine $erfönlid;feit burd^=

au§ einen faufmännifd^en 3ug.

^ie gefommte Sitteratur ift »erarbeitet bei 2(. ßartellieri, 9tegeften ber

53ifc^öfe non Sonftang, 2. Sb., ^nnSbrud 1905. 2?gl. bafelbft bie 9?ac^=

träge, 33eridjttgungen unb ^Hegifter oon ü. 9tieber. 2)ie roidjtigften 6§ronifen

finb bie beg 2)oml)errn ^einrid; 2:rud)fefe ü. ^teffen^ofen unb beg 9Jiino=

riten ^oljann v. 2Bintertl)ur , bie fid; oielfad; ergangen. ®agu tommen
33rud^ftüde von ßonftanger ©tabtdironifen. ©a§ SSatifanifd^e 9Jtaterial finbet

fid^ bei ^. ^lieber, 9iömifd)e üueEen gur ßonftanger 33i§t^umggefdjid;te gur

3eit ber ppfte in Sloignon (1305—1378), S""«&>^ucl 1908. SSgl. befonber§

©inleitung ©. XLIV ff., XLVIII, LI.
<^r rc . n-^ II / /
g^ ßartellteri.

lUrttft (Ubalrid)), 33ifd)of non ^alberftabt 1150— 1160 unb roieber

1177 bi§ t 31. ^uli 1180. 2Beber über feine §erfunft nodf; über feinen

SBilbungggang lä^t fid; etroa§ Seftimmtel fagen. 2Ran ^at in i^m einen

©rafen t). Stegenflein oermut^et. ©eroi^ fällt feine ©eburtggeit nod) ing @nbe
beg 11. 3al)rl)unbert§, ba er bereits 1123 alg ^reSbgter 9Jiitglieb be§ falber»

ftäbter ®omcapitel§ unb ^n^aber beg Sanng Unterroiebcrftebt , ge^n ^a^rc
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barnarf) tropft §u U. S. grauen §u ^alberftabt ift. Sieben Ie|terer SBürbe

beHeibet er 1148 aud) nod) bo§ geiftlici^=ric^terlic^e 2(mt eine§ bifd)öflid;en

SSicebominuS. 21I§ am 6. Dctober be^ näd^ften ^al)re§ Sifrf)of S^lubolf üon
§alber[tabt geftorben toar, raurbe U., t»on ^. ^onrab empfohlen, befjen 9iad)=

folger. ®ie ^af)re feinet S3i§t^um§ §ä^Itc er üon 1150 an. 211g ein bie

Sterte ber ^irrf)e entfci^ieben »crtretenber ftttenftrenger 33iann fonnte U. bie

kämpfe, bie feine 2Bürbc il)m bringen raerbe, vooi)l »oraugfe^en, ba S3efi| unb
9fted)te ber ^irdje burdj ba» roeltlid^e gürftent^um f(^n)er bebroI)t rourben.

$Da§u roar längere 3eit burd) einanber befeljbenbe ^^äpfte bie ©in^eit ber ^ird§e

aufgelöft. (Seit bem 33eginn feine§ Si^t^umS ^at er fortroäl^renb über bie

^ettelungen gottlofer Seute gu flogen, roe^e Sefi^ unb ^rieben ftören unb
bie er mit ^ann unb fonftigen fird^Iidjen ©trafen bebro^t. @r roar eifrig

beftrebt, in 53iann§= unb g-rauenflöftern ba§ gefundene geiftlidje Seben roieber

emporjurid)ten , roobei er feinen 'Vorgänger 33. 3fteinl)arb gum SSorbilb naljm

unb bemfelben and) burd) regelmäßige 2(bf)altung »on S)iöcefanf9noben nad^=

eiferte. 3« Äaifer unb 9ieid; ftanb er treu, foroeit bieg nur bei feiner fird)=

lid^en ©tettung §u ^apft 2llejanber III. möglid; roar. Unb roenn er 1154
cerfäumte, bem ^aifer feiner y^eic^gpflidjt gemäß auf bcm 3uge nad) Italien

§u folgen, fo ift ©runb, anjunc^men, baß eine ernftlid)e S^üdfidjt auf bie

©i(^er^eit feiner ©tellung bie§ oeranlaßte. Söir !)ören nämlid; im Qal)re

oor^er oon einem Slufftanbgoerfud) ber ^alberftäbter Bürger gegen i^n. 2(u(^

modjte er fdjon ©runb f)aben, fein Sanb bei ber 2lbroefen{)eit bes fäd)fifd;en .^ersogg

oor beffen Eingriffen ju fid)ern. Qebenfallg rourbe ber g-riebe mit bem Könige,

ber Slnfang Wlai 1156 jur ©idjerung beg Sanbfriebeng in ^alberftabt erfdjien,

balb roiebert)ergcftefft unb blieb Fjinfort feft unb unerfdjüttert beftef)en. ^lad)

bem le^teren ^ül)x<^ trot rool)l ba§ einzige 9JiaI gur ^eit feinet bifci^öflid;en

S^iegimentg ein fold^er 9tul)epunf"t ein, baß U. eg roagen fonnte , im Januar
1158 mit DJiarfgraf 2tlbrec^t bem ^ären uon Sranbenburg unb mit beffen

@emal)lin 9JiatI)ilbe eine ^nlgerfa^rt burdj bag griedjifd^e Steid^ na^ ^erufalem
ju unterne!)men. 9Zi(^t gar lange roar er non biefer %al)xt jurüdgefe^rt, al§

bie üon 1159 — 1177 anbauernbe Äird;enfpaltung Älämpfe l^eraufbefdiroor, in

bie er algbalb »erroidelt rourbe. 2)a er fid; nämlid) mit ber ftreng firdjiidjen

5!Jiinber^eit in S)eutfd;Ianb bem ßanbibaten ber 9)Ief)r^eit im ßarbinalcollegium,

Slfejanber III., anfd^Ioß, fo rourbe er oom Sarbinallegaten bei ©egenpapfteg

SSictor IV. mit roißigft geroätjrter |)ülfe ^erjog |)einrid;'5 non ©ac^fen ah=

gefegt unb egcommunicirt. 33on ©eiten 2llejanber'g III. aud) fortfiin al§

S3ifd)of üon ^alberftabt anerfannt, behielt er aud; in feinem ©tift manche
2lnf)änger, oottgog einzelne fird)lid)e Slcte, l^ielt fid; aber meift in ©aljburg

auf. %üv feinen natürlid;en SBiberfadjer §ergog ^zirxxid) »on ©ad}fen roar

Ulridj'g 2(bfe|ung fef^r erfreulidj, benn biefer fanb in bem 9iad)folger ©ero
ein gefügige^ SBerfgeug für feine 2(bfid^ten unb erlangte oon iljm bie §alber=

ft äbter Se^en, bie U. nidjt ^attc »ergeben rootten,

infolge ber SSereinbarungen oon Slnagni unb be§ g-riebeng non 3Senebig

1177 roieber aU Sifd^of oon ^alberftabt eingefe^t unb f)ier mit allen ©firen

empfangen, entfette er bie oon ©ero geroeiljten ©eiftlidjen il)rer SBürben,

roäl)renb bie Slbgefe^ten ju il^ren ^irdien jurüdfeljrten. 2Iuc^ gefai^Ö ^^ 1^-/

entfrembete 33efi^ungen ro ieber an§ ©tift gurüdgubringen, roie ©djloß 3lIoeng=

leben unb ©atergleben. StIIeg anbere trat aber a(§ unbebeutenber jurüd f)inter

ber 2lbred)nung, bie mit bem ©ad)fenI)ergoge geljalten roerben mußte. lln=

möglid; fonnte U. bie ^alberftäbter fielen in beffen ^änben laffen, bie er bem
SSorgänger abgenötf)igt l)atte. 211^ ber 93ifd)of fie gurüdforberte, ^ergog
^einrid) aber bie ^erauggabe ^rtnädig »errceigerte, roä^renb Ulri^'g
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^orberung ber burd^ ben ^rieben »on SSenebig erfolgten ^Reftaurotion gemä§

war, bannte ber ^Bifd^of ben ^er^og, ber nun feinerfeitS §um Kampfe f(^ritt.

2Bieberi)oIt würbe in ben oerroüftenben kämpfen bie bifd;öfüd;e ©renjfefte

§ornburg a. b. ^Ije jerftört unb raieber aufgebaut. Um feine ^'^wptftabt gu

ftd^ern , baute U. in beren dläi)t auf einer nieberen ©tufe be§ ^oppelbergö

bie ?fefte Sifci^of§£;eim , audj bie neue Surg genannt, beren Sage man noc^

fieute nadjroeift. Stber aud; biefe bie ^ifd;ofgftabt bedenbe ^'cfte rourbe oom
^erjog ^erftört, hoä) üon U. mit ^ülfe feiner S8unbe§genoffen SJiarfgraf Dtto

oon DJteifeen unb ^erjog Sernf)arb oon äln^alt roieberf)ergeftellt. 33eibe, bie

afferbingg in gleid^er SBeife t)on bem SBelfen bebro()t rourben
, ftanben mit

@r5bifd)of 2Bid;mann »on 3Ragbeburg treu ju 33ifd)of U., §ugleic^ ftanben fie

audj feft jum .*Raifer. 2Beniger @f)re brad)te bem Sijdjof ba§ Sünbni^ mit

@rgbifd)of $f)ilipp »on Jlöln, ber, ebenfalls t)on ^erjog ^einric^ gefränft, ftd^

eng an U. anfc^Io^ unb im 3. 1178 mit if)m in Gaffel jufammentraf. t)enn

be§ @rjbi[d)ofg brabantifd^e ^ülfSoöIfer erroarben fid) burd) i()re roilbe 9^aub=

gier einen böfen 9tuf, fo ba^ e§ ju befonberem ©egen gereidjte, ba^ Ulrid;'§

g-reunb 2Bid^mann einen SBaffenftillftanb »ermittelte, kud) al§ naä) Slb^ug

ber S3erbünbeten bie ^efte auf bem ^oppelberge abbrannte unb man ben

roelfifdjen ^erjog für ben Urheber biefe§ 3ei^ftörung§raerfeg anfa^, gelang

e§ ben Semü()ungen beffelben ^irdjenfürften, bie ÜiUeberaufna^me be» 5lampfe§

ju t)erf)üten, inbem er im SSerein mit ben übrigen »erbünbeten g-ürften feine

3}titf)ülfe bei einem abermaligen Slufbau ber S3urg jufidierte, roaS aud^ ge=

galten rourbe. 2(I§ nun ber fäd}fifd^e ^erjog, um ben Sau §u t)inbern, ben

^faljgraf Stbalbert t)on ©ommerfdjenburg mit einem §eere gegen bie ba§

2Berf fd;ü^enben g-ürften entfanbte, erlitt biefer burd) ©raf 33ernf)arb in einem

nidjt roeit rom ^oppelberg »or bem ^arj gelegenen 58rud)e (bem SBefter^äufer)

empfinblidje iserlufte, fo ba| U. nun unge^inbert feine ®ren§fefte .^ornburg

mieber aufbauen tonnte. ®ie erlittene <Bd)lüppt unb ber bie friegerifdjen

Unternehmungen I)emmenbe SBinter »eranlaf^ten ben §ergog, üielleidjt au§

politi[d)en ©rroägungen, fid) mit einem angemeffenen ©eleite nad) §alberftabt

aufjumadjen unb burd) bemüt^ige Unterrcerfung i)ier com 5Bifd;of bie

Söfung t)om Sann gu erlangen, ^a biefe 3)emüt[)igung aber feine innerlid^c

mar, fo gab ber ^erjog balb neue ®elegent)eit gum ©treit unb ber Äampf
mürbe rüdfi^tglofer alg juüor geführt. 2BäI)renb oon bem eben roieber»

erftanbenen |)ornburg au§ Einfälle inö Sraunfc^roeigifdje gemad()t rourben,

entfanbte ^erjog .«peinrid; feine ©djaren in§ |)alberftäbtifd)e, roo bie faft offene

Sifdjofgftabt o^ne roirffamen Sßiberftanb erobert unb entfe^lid) geplünbert

rourbe. ^ro| ber 3Sorfid;t ber Sürger gelang eS bem J^rieggoolt, bie ©tabt

anjujünben, roorauf bann bie g-euer§gluten ben ^om, ba§ U. S. g-rauenftift

unb faft jämmtlid;e Hirc^en, ©tifte unb i^löfter oerge^rten. ®ie entmenfd)ten

ilriegSleute roüt^eten gegen ©eiftlid^e unb SBeltlidje, 50iänner unb g-rauen mit

einer fold^en gemeinen Suftgier unb 9tol)^eit, ba^ bie ^eitgenoffen glaubten,

unmittelbare ©inflüffe bämonifd)er gjcä^te, roeld}e bie, roie ber Erfurter Stnnalift

fagt, t)on ben ^-urien aufgeftadjelten Krieger bet^örten, annet)men ju muffen.

SDer 2(nnalift Don JlremSmünfter mifet biefe§ 33lut= unb ^erftörunggroerf, ba§

fid) in ben 9J^orgenftunben be§ 23. ©eptember 1179, eine§ ©onntagg, ooa=

§og, ftatt ben ©enoffen be§ eigenen ä^olfeS ben ©laren bei. U. , ein i)od)=

betagter ©reis mit oöllig roei^em §aar, rourbe in ber bifc^öflidt)en 33urg, roo^in

er fid) jurüdgegogen, mit 8a^lreid)en anberen ©eiftlic^en unb roeltlid;en ©etreuen

gefangen genommen. SiS jule^t ^ielt er bie 9fleliquien feineS ^aupt^errn

©. ©tepl)an in ben .^änben, offenbar um bamit ber ^erftörung burd} bie

g-Iammen ju roel)ren. " 2lber mit ben f)aIbx)erfol)lten §eiltl)ümern rourbe er
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gefeffelt cor b^n 2BeIfeii gefül^rt, ber fid^ über ha§ gelungene ^ernid^tungäroerf

freute unb ben biydjöflici^en @ret§ roeiter nad; Slrtlenburg an ber @Ibe abführen

lief?, '^ad) ber ^arftellung be§ für i\)n F)anbgreiflid^ parteiifrf)en 2lrnolb

con Sübec! jott er tro|bem beim 2tnbli(f be§ ermatteten alten S3ifdjof§, feine§

geiftlid^en Dber[)errn, geroeint Iiaben. ©eine ®ema(}lin 5)tad)tl^ilb aber nerfal^

ben ©efangenen mit angemefjencr ©eroanbung. 2111 ^einric^ in Süneburg

2Bei§nad)ten feierte, lie^ er bortf)in ben Sifdjof oor \id) führen, nött)igte ii)n

jur abermaligen Söfung vvm 53ann unb fd^ricb if)m bie ^ebingungen feiner

g-reilaffung oor, bie freilid) nom $ap[t unb ^aifer alg erjroungen nidjt an=

erfannt rourben.

©egen 2(nfang be^ ^a^re^ 1180 in fein 33ilt^um jurücfgefe^rt, roirfte U.

nod^ etlid;e SKonbe in bemfelben ©inn unb ©eifte roie üom beginn feine§

oberf)irtUd)en 2öalten§ an. 2)ann begab er fidj gegen @nbe Q^ni nad^ bem

von il)m befonber§ gel)egten ^Io[ter Duisburg, roo er am legten S^age be§

^uli, etroa 85 ^a^x^ alt, »erfdjieb unb rao aud; feine irbifdjen 9lefte gur 9iu^e

gebettet rourben. ^einrid^ ber Söroe überlebte feinen ^auptgegner fünf§el)n

^a§re. 2BieüieI aber bie Sefdjroerben, meiere Sifi^of U. roiber if)n {)atte unb

bie ^ßvftörung ber Sifd^ofgftabt ju feinem ©turje beitrugen, ift t§ei(§ an

fid), tlfüU au§ ber merfroürbigen ©rflärung Ä'aifer 'J-riebrid;'^ I. über bie

©rünbe für bie 33erurt{)eilung be§ ^erjogg beftimmt ju entnef)men. U. roar

oon ^ugenb auf ein entfd)iebener unb feuriger 'isertreter bei mitteIalterUd;en

Äir(^ent^um§ im ©tnne einel ©regor VII. unb feines eigenen SSorgänger'S

Sifc^of 9tein()arb, unb fein fd^arfer ©egenfa^ ju C'^^jog ^einrid) ift burd)au§

nid[)t au§ einer befonberen perfönlidjen ©ereijtfieit unö Seibenfdjaft gu erflären.

2Senn er aber am fpäten 21benb feinet Seben§ erflärt, ba^ bie kämpfe unb

Empörungen, bie ifjn com 33eginn feineä bifd)öflid;en SBaltenl an unauff)örlid^

fdjredten, iJ)n nic^t abgalten fönnten, all ein treuer §irt fid^ ber if)m an»

nertrauten §erbe anjune^men (26. ^uni 1180), fo geugen jo^Ireidie Urfunben

bafür, ba^ er biefem ©runbfat^e gemä^ fianbelte.

Gesta episcopor. Halberstadens. M. Germ. SS. 23, 107— 109;

©. ©djmibt, Urfbb. b. §od;ftift§ unb ber Sifdjöfe üon ^alberftabt, befonb.

mx. 229—270; 278— 293; »gl. 158, 169, 171, 184, 198, 213 f., 221 ff.

Ann. Pegav. M. Germ. SS. 16, 260— 263; ann. Palid. baf. 84—95;
ann. Magdeb. baf. 191, 194 f. ; ann. S. Petri Erfordens. baf. 20, 22, 24;
ann. Stederb. baf. 213; 2lrnofb, chron. Slavorum M. Germ. SS. 21,

134—136; chron. mont. Sereni M. Germ. SS. 28, 151, 156—158; ann.

Cremifanens. M. Germ. SS. 9, 546; ann. S. Eudberti Salisburg. breves

M. Germ. SS. 9, 758. — ©äd;f. 2SeItd)roni! unb Sraunfd)ro. 9leimdjroni!,

SDeutfd)e eijronifen II, 221 f., 230 f., 498 f.
— ©iefebred;t, ©efdj. b. beutfd)en

^aiferjeit, 5. Sanb (ngl. b. 9tegifter). — ^^ilippfon, ©efd). §einrid)'§

b. Söroen II, 215 f., 217 f.
— ^anl ^^ru^, §einrid; b. Söroe, befonb.

III, ©. 305 — 324; 2)erfelbe, taifer g-riebrid) I. I, 37, 58, 128, 324;
II, 160, 266, 291; III, 32 ff., 36, 69

ff.
— 2en|, §alberft. ©tiftg^iftorie,

©. 82. — 3eitfdjr. b. ^»arjüereinS f. ©efd).= u. 2tItertt).=Slunbe IV, 374;

V, 324 (Stngaben oom 2lbleben unb Sßegräbni^ Sifdjof U(rid;'§ im Mori-

logium Huisburgense). — S. SSeilanb, gorfdjungen jur beutfd)en ®efd)id^te

VII, 181 (roo t)erfud)t roirb, bie 3)emütl)igung §er§og ^einridj'S nor ^ifdjpf

Ulrid) aU ©rbidjtung ^in^uftellenj. ®b. ^«cobä.
UlftCö: ^:]]f)ilipp U. (aud; Ulftab ober Ulftebt), STrjt au§ 9?ürnberg,

lebte bort unb fpäter in g-reiburg i. 33. in ber erften ^älfte bei fed)§ef)nten

^a^rf)unbertl all ^rofeffor ber .gteilfunbe. @r ift oll 5J{ebiciner unb 2((d^emift

befannt geworben burd) feine ©djriften : „De epidemia tractatus" , Safel
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1526, unb „Coelum philosophorum seu secreta naturae, id est, quomodo

ex rebus omnibus quinta essentia paretur", pcrft 1526 in ©tra|6urg, bann

au(^ an anberen Drten oft gebrudft, auä) in franjöfifdier (^ari§ 1544) unb

beutfd)er (granffurt 1600) ©prad)e erfd)ienen.

% ^opp, ®ejd)id)te ber dljemie IV, 278. 1847. — ®erf., 2tlc^emie

II, 361. 1886. — Biographie medic. VII, 379. — 33iogr. Sejifon ber

Sferjte VI, 44. 1888. 33. 2epfiu§.
Ul^bcimcr: 2(nbrea§ Sofua U. (UI§l)dmer, Ul^^aimer), 2öeltreijenber,

rourbe 1578 alg <Bol)n be§ enangelifd^en ^farrerg ^acob U. ju ©erftctten im
württembergifd^en Slmte §eibenl)eim geboren, dt bejud;te bie Sateinfc^ule §u

Ulm upb erlernte bann bafelbft bie 2Bunbar§neifunft. Um fid; in feinem

^ad)e weiter augpbilben unb jugleid; frembe Sänber unb 3SöIfer fenncn ^u

lernen, nal)m er 1596 bei einem nad; Ungarn §iel)cnben gä^nlein fd;roä=

bifdjer Sanbßfnedjte einen 2)ienft al§ g^elbd)irurg an. ®r fu^r bie ^onau
abroärtg bi§ 35>ai^en unb bet^eiligte fid) rcieberijolt an Stampfen gegen bie

2;ür{'en, namtntlid) an ber 33elogerung unb ßrobetung oon §atran. 21I§ aber

feine Struppe in ber unglüdlidjen Sdjladjt bei ßrlau in bie ^^ludjt gefd;Iagen unb

gerfprengt werben rcor, !e{)rte er in bie |)eimatt) jurüd unb ging ben 9©inter

über in Ulm feinem ^Berufe nadj. ©od) bereite im grü{)ial)r 1597 lie^ er

fid} abermals für ben 3:ürfenfrieg arroerben unb wohnte ber ©rftürmung üon

^apa, foroie mehreren fleinen ©efedjten im oberuiigarifd)en 3:ieflanbe bei.

9kd)bem er ben SlUnter in Sl^ien jugebradjt I)atte, manberte er im folgenben

§rül)ling in ©efeÜfdjaft feinet jüngeren Srubers ^obann ßoruelius U. nadj

Italien, ^n Siüorno erljielt er burd; ^Vermittlung eine§ SSetterS, ber bem

©ro^ergog »on ^ogcana aU STrobant biente, eine «Stellung al§> SfBunbarjt

ber ©arnifon. ©a i^m aber ba§ menig abn)eci)6lung§reid)e Seben in biefer

©tabt nidjt gefiel, entwid) er 1599 auf ein im |)ofen Iiegenbe§ friefifd;e§

^anbelefdjiff , ba§ i^n junädjft nadj ©icilien unb ßanbia unb enblid^ nac^

aimfterbam brodjte. ©afelbft fanb er fd;on nadj roenig SBodjen @elegenj)eit,

auf einem 2©eftinbienfal)rer untergufommen, ber nad) 6ai)enne unb hin <Üleinen

Slntiffen fegelte, um '^a'bat unb onbere golonialroaaren einju^anbeln unb ba=

neben auei^ reid^belabene fpanifd;e ©djiffe ju fapern. 2luf ber Stüdreife litt

er bei ben Sl^orcn ©d)iffbru(^, rettete fid; aber an§ Sanb unb fam im %xü^=

jal)r 1600 glüdlid} raieber nad; 3lmfterbam. ^n ben folgenben ^a^ren fu^r

er auf l)olIänbifd)en ©djiffen nod; groeimal naä) SBeftinbien, ^auptfädjlidj nac^

©. Domingo, einmal nad) Srafilien unb einmal nad) ber afrifanifdjen Seft=

lüfte. §ier roibmete er fidj bem (Slfenbein^anbel, fämpfte gegen bie ©panier

auf ber ©olblüfte unb unterftü^te ben fcl)roargen 5iönig üon ^enin in einem

^elbjuge gegen aufftänbifdje Häuptlinge. 2lm ©abunflu^ liatte er ba§ Un=

glüd, in bie ^änbe ber eingeborenen SJienfdjenfreffer §u fallen, bod) gelong

eg feinen ©efä^rten, il)n burd) eine Sift ju retten, ^n 2lmftcrbam ein=

getroffen, trat er in ben S)ienft ber 9?ieberlänbifd) = Dftinbifd)en Kompagnie

unb nabm an einer %a^xt md) @oa t^eil. ^m Dctober 1609 fam er roieber

in ^ottanb an. ®a er nun ber 35efdjroerben unb ®efal)ren be§ ©eelebeng

überbrüffig mar, begab er fid; in bie fd;n)äbifd;e ^eimat^ jurüd. ^unöc^ft

»erroeilte er einige 3eit bei feinem trüber, bamalS beutfd;em ©ctiulmeifter in

©d;ornborf. ©ann uer^eirat^ete er fic^ mit Slnna ^ofcb, ber ^Tod^ter eine§

gorftfnec^t§ , unb liefe fid; 1610 in a;übingen al§ 2Bunbar§t nieber. ^ier

t)erfaj5te er groölf ^a^re fpäter eine „Söor^affte S3efd;reibung etlid;er Staifen

... in Europa, 2lfrica, Dftinbien unb SImerica . . .", bie feinen 9tamen auf

bie g^adjroelt gebrad)t §at. 2)a§ Söerf ift in jroei Hanbfd)riften in ber fönig=

li^en öffentlid)en 33ibliotl)ef gu Stuttgart (Cod. bist. F 116) unb in ber
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SBüd^erfammlung ber ^ürgerfd^ule gu ©d^roelm in Sßeftfalen erhalten, yiad)

ber leiteren l)at eg 2B. ßreceliu§ roenigfienS t^eiltoeife in Sirlinger'§ 2lle=

mannia VI (1878), <B. 90—126 unb VII (1879), ©. 97 — 120 ^erau§=

gegeben. @§ jeic^net ftd; namentlid^ burd) feine' »ölferfunblidien 9f?ad;ric^ten

au§ , bie bur^ ^n^alt unb 2([ter gteid^ bebeutfam finb. Ueber Ul^^eimer'g

fernere (5d)id[ale unb ba§ Qafir feine§ S^obeö ift ni(^t§ be!annt.

3Si!tor §an^fc^.
Umü, fed;fter ©rjbifc^of t)on Hamburg =33remen »on 918—936. 9tur

2Benige§ ift üon i^m berid^tet, unb bodj ftimmen mit Stedit bie neueften S)ar=

fteller ber ^ir(^engefd)id;te §amburg§ (.^aud unb o. ©(^ubert, fiefie unten)

barin überein, ba^ mit U. eine neue 3eit für Hamburg = 35remen begann.

©eine Sebeutung liegt barin, ba§ er bie non ben beiben erften ©rglbifc^öfen

2ln§gar (f 865) unb 9limbert (f 888) begonnene norbifc^e 9Jiiffion roieber

aufnafim. „2.^on @r,^bifc§of 2lbalbert bem ©ro^en roirb Unni al§ ber britte

unb le^te 2lpofteI be§ ^Rorben^ bejeid;net" (S)e^io <B. 119). 9timbert'§ brei

SRadifolger raaren 9}iönd^e „üon befd;ränftem @efid^t§freife", ©ie »erfieerenben

Ä'rieggjüge ber Diormannen — 880 bie S^ieberlage ber (Sadjfen an ber @Ibe

(f. 31. 2). SB. XXVIII, 616) —, ber Dbotriten 895, enblic^ ba§ SSorbringen

ber Ungarn bi§ 33remen 918 raaren bie Urfad^e, ba^ an eine ?^ortfe^ung ber

norbifd^en 9)hffion nid;t §u benfen raar. U. rourbe 918 »on Itönig ^onrab I.

gum ©rgbifd^ofe ernannt, g-reilic^ Ratten nod^ 3SoIf unb ©leru§ nad^ alter

Söeife bag 3fled^t ber Sifd;of§n)a^L 3:;^atfäd^Iid) aber ftanb bie ©ntfd^eibung

bei bem ^önig. ®urc^ Unni'g Ernennung bet^ätigte ^onrab I. fein günftige§

Urtt)eil über il^n. 'ison bem SSoIf unb SIeru§ mar Seibrab, ber 35remer

©ompropft, getoäl^It roorben. %U berfelbe fid; bei ^ofe oorfteHte, reid^te |e=

bod) ber ^önig ben ^irtenftab nid)t \i)m, fonbern feinem if)n begleitenben

Kaplan, bem U., obgleid^ U. üon unanfe^nlic^em Sleu^eren, jener ein ftatt=

lid^er 9Jiann geroefen fein foff (35e^io ©. 102). 3Bie gering aber bie 2lu§»

fid)ten für eine norbif^ie 9)tiffion im S^obegja^r be§ Äönigg (918) roaren, gel^t

au§ ben Söorten 3lbam'§ non Bremen (bei v. ©djubert ©. 51) ^eroor: „®a§
möge un§ genügen, bajs alle ©änenfönige nod^ .Reiben roaren unb tro^ alter

St^ronftreitigfeiten unb ^rieg^güge nodj ein Hein roenig üon ber d^riftlidien

^flanjung llnggar'§ übrig geblieben, nid^t alle§ §u @nbe roar". ©arnalö

rcar ba§ @rjbi§tf)um no(^ im l)öd^ften dJrabe gefäfirbet. ^n 2)änemarf ^atte

^önig ©orm t)er Sllte bem S^eilfönigt^um ein @nbe gema(^t unb ^errfd;te

über ^ütlanb unb bie ^nfeln. 2Begen feiner 3^einbfd;aft gegen 'oa^ 6f)riften=

tt)um nennen il^n bie alten S^roniften aud^ SOSorm (vermis), ber alö 2inb=

rourm bie ©Ijriften, roo er fie fanb, töbtete. 2l(§ ^einrid^ I. bi§ an bie

©d;Iei üorgebrungen roar, befiegte er bort ©nuba au§ fc^roebifd^em ©efd^Ied^t.

@r mu^te fid; taufen laffen, rourbe aber »on ©orm befiegt unb getöbtet. @o
roenig roar nod; §einrid()'g 5IRad;t gefeftigt unb fc^roerlic^ bort »on bem beut=

fd)en ^önig eine Wlavl begrünbet (fo t). ©d^ubert ©. 54, auf ©runb üon

<Bad) unb di. v. Siliencron, f. u.). '?ftaä) roeiterem 33orbringen §einrid^'§

gelang e§ il^m, „©orm jum gerieben unb §u jä^rlidiem 2;ribut gu jroingen,

unb me^r nod^, ber berüd^tigte ?yei«b ber ßf)riften^eit mu^te fid^ baju be=

quemen , beutfd^en ^rieftern fein £anb gu öffnen unb il^rer -^rebigt ^reil^eit

unb ©d^u| gu geloben, ©ie Pforten be§ ^eibent^umg roaren gefprengt, unb
„angeroef)t com ©eifte fetner 33orgänger fäumte U. nid^t, burd^ fie eingubringen"

(®e|io ©. 118). Suvox eilte U. nad; Duisburg an ben §of be§ 5^önigg,

um fid; ber 3uftiwmung beffelben gu feinem Unternehmen gu t)erfid;ern. ©ein
rafdjer Wiufi) erregte Serounberung; man fiet)t e§ barauS, bai in 33remen

ba§ ganje 2)omcapiteI i(;m ha^ ©eleit gab (^aud III, 80), al§ er fid^ nad^
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feiner S)töcefe aufmad)te. ©ann ergriff er S8eft| oon bem für feine ©iöcefe

gewonnenen SlrbeitSfelb, b. t). von ^änemar! unb ©d^roeben, 2ln§gar'§ unb

9lim6ert'§ Spuren folgenb. 2)ie§ roirb ber ©runb geroefen fein, rcarum IL

nic^t bie t)on Stbalroarb, bem SBifrf)of Don Sterben (f 833; 3)e^io, ^ritifd^e

2lu§füf)rungen, (S. 62), begonnene SBenbenmiffion, üon beren ©rfolg übrigeng

nichts befannt ift (t). Schubert <B. 55), nid^t fortfe^te. U. fanb in feinem

3)ciffion§n)erfe eine raillige Unterftü^ung burd; ®orm'§ (5o§n
,

§aralb S3Iaa=

tanb, ber jroar nod^ nid^t getauft — erft um 947 lie^ er fid) taufen

(d. ©d;ubert, 6^rono(ogifdje 2;abette) — , bod^ bie Steligion ber ^eutfd^en gu

befennen erlaubte. U. fammelte in ^ütlanb „bie »erfprengten 9tefte, beren er

alfo boc^ nod^ oorfanb, beftellte ben oerlaffenen ^ird^en ^riefter unb übergab

bie neugeroonnenen (E[)ri[ten bem Sd^u^e §aralb'§" (t). ©d;ubert ®. 55).

2luf ben bänifd;en l^nfeln, reo noc^ nie ba§ ©oangelium oerfünbet roorben

war (®e§io 6. 119), ftärfte er bie gefangenen beutfdjen ßfiriften (ü. <Sd^ubert

©. 55). ®kic^ feinem 3SorbiIbe 2tn§gar fu^r er nun nad; Schweben, unb

groar nad^ Sirfa am SRälarfee, „roo bamal§ ^önig 9ting unb feine 3ö§ne
@ric^ unb ßmunb ^errfd^ten unb Unni gaftlid} aufnal)men, raie nad)mal§

Stbam t)on S3remen »on ©oein ßftribgfon vernommen I)at. ^m 33egriff, oon

33irfa ^eimjufefiren, erfranfte Unni unb ftarb bafelbft am 17. September 936.

©ein §aupt aber brad)ten bie jünger nac§ ber -gieimat^ gurüdf unb festen

e§ t)or bem §aupta(tar be§ ^Bremer ^ome^ bei; ber .^ügel aber, unter bem
gu Sirfa fein Körper ru^ete, blieb no(^ lange ben nad^Iebenben ©efc^Ied^tern

eine gemeinte ©tätte" (3)ef|io @. 119). „^ie ^amburgifd;e ^ird^e i)at ba§

©ebäd)tni^ an Unni treulid^ se^ßgt- Slbam non 33remen'§ ©rgä^Iung giebt

ein 5BiIb feiner ^erfönlid)feit : er mar ein 9Jtann flein t)on ©eftalt, aber

immer »olt freubigcn 50tutt)e§ .... Unni fehlte in ßinem: ber ©ebanfe an

bie norbifdje 5Riffion brängte ben an bie 2Benbenmiffion gang in ben §inter=

Qrunb. 2)ie§ mar notfimenbiger , benn bie SBenben gehörten gum dltid); bie

S)önen unb ©d^raeben roaren g-rembe" (^aud III, 82). 2Barum mir un§

biefem legten Urt^eil über U. nid^t anfdjiiefeen mögen, ber eben in 2lnggar'§

g'U^ftapfen ging, unb Beuge con Stbalroarb'g 9}ii^erfoIg geroefen mar, ift oben

angebeutet.

§aucf, ^irc^engefd)ic^te Deutfc^Ianbs , 3. ^T^eil. Seipjig 1896. —
®. ®e§io, ®efd^id;te be§ @rsbi§tf)um§ Hamburg -Bremen, 2 Sbe. Berlin

1877. — ^. ü. ©d;ubert, ^ird)engefc^ic^te ©c^Ie^roig = ^olfteinS I. ^iel

1907. — 31. ©ad), 2)a§ §erjogt()um ©d^Ieeroig in feiner etfinograp^ifd^en

unb nationalen ©ntroidlung, 1. 2tbtf). .^atte 1896, ©. 54 ff.
— 9i. von

Siliencron, ©er ^Hunenftein ron ®ottorp. ^iel 1888, ©. 9 ff.
— di. Saa=

f)eimer, 3eittafeln jur Hamburger ®efd)id^te. Programm b. ®ele§rtenfd;ule

b. Ssobanneumg. Hamburg 1895. 1898 (enthält nielfac^e Slbbr. b. Quetten).

2ö. ©illem.
Unöcrbotbcn: Dtto U., ber ©ntbeder be§ 2lnilin§, würbe gu S)a^me

in ber 3Jiarf Sranbenburg am 13. Cctober 1806 geboren, j am 27. ©ecember

1873. 3)ie 93iutter ©lifabet^ U,, geb. ©tud, bie nac^ bem im S. 1812 er=

folgten -tobe be§ 3]!aterg ^o^ann ®ottIieb U. beffen 33anf= unb WiattxiaU

waarengefdjäft fortfül)rte, lie^ bem ftrebfamen Knaben eine forgfältige @r=

gietiung burc^ $rioatunterrid)t gu -t^eil werben. ®ie 9kigung gu c^emifc^en

unb pi)armaceutifd^en fingen, meldte it)o!)l burd^ bie SBaaren beg näterlid^en

®efd^äfte§ erroedt rourbe, neranla^te il)n, eine p^ere ©d)ule ju SDrelben ju

befud)en unb im S. 1824 in ba§ befannte pl)armaceutifdf)e Se^rinftitut »on

^romm§borff in ©rfurt eingutreten. 2(I§ er bann feine d^emifdjen ©tubien

in ^Berlin namentlid) unter ber Seitung »on ^einrid; 9iofe cottenbet ^atte,
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feierte er 1828 nad) 2)af)me jurüd, um fid; im elterlid^en §aufe ein eigene^

Saboratorium eingurid^ten. ^m 3- 1833 übernahm er felbft \)a§ üäterlid^e

®efd;äft, raeld^eS er big ju feinem 3:obe mit günftigftem ®rfoIge geführt ^at.

3ugleid; roibmete er fid^ mit ^nterefje ber Sanbn)irtl)fd^aft ; er faufte 1848
baS in ber 9^ä§e gelegene Slittergut ©lienig, um e§ felbft gu berairt£)fd^aften

unb bie bafelbft befinblid)en ergiebigen 5[RergeIgruben erfoIgrei(^ auggubeuten.

Unt)erborben'§ d^emifd^e 2lrbeiten fatten in bie ^a^re 1824—1830 unb
finb fämmtlid; in bem 2:;romm§borf['fd^en Journal ber ^^armajie t)eröf[ent=

üä)t; e§ finb eingel^enbe unb forgfältige Unterfud;ungen fef)r oerf^iebenartiger

©ubftangen, roie ber ^lu^fäure, ber SJ^anganfäure, ber Delfäure, be§ %tx=
pentinöl§, ber 33ernfteinfäure , beg Qua|ac= unb be§ SSengoel^argeg unb an=

berer ©toffe.

SSon befonberer 2©id^tig!eit finb feine in ben ^a^ren 1826—1828 au§=
gefüfirten Unterfudjungen über bie ^robucte ber trodenen ©eftittation unb
über bag SSer^alten organifd^er Körper bei f)ö§erer 3:;emperatur , benen bie

ß^emie eine S^eilje intereffanter ftidftoff^altiger SSerbinbungen oerbanft. ©o
ifolirte er au§ bem fogen. ®ippel'fd)en Dele, w^ld)^§ burd^ bie ©eftillation

üon Änod^en geroonnen mirb, »ier fpäter ot§ ^tjribinbafen befannt geroorbene

neue alfalifd^e ^lüffigfeiten.

Slud^ ber ^nbigofarbftoff rourbe einer trodenen S)eftittation unterroorfen

unb aud) l^ier gelang e§ if)m, eine eigentl)ümlid^e ^^lüffigfeit abgufc^eiben, bie

üon öliger S8efd;affen^eit mar, aber bie ©igenfd^aft ^atte, fid^ mit ©äuren gu

fd^ön frpftaUifirenben ©algen gu vereinigen, roeS^alb er fie mit bem ^Jiamen

„^rtiftaHin" begeidinete. ^alb barauf, 1834, fanb 5Runge unter ben 3)e=

ftiHationSprobucten beg ©teinfo^Ient^eerg einen ä^nüdjen Körper, ber mit
ß^Iorfalf eine blaue Färbung gab unb beS^alb „SSIauöI" ober „Äpanol" ge=

nannt rourbe, unb im 3. 1840 fanb g^ri^fc^e beim 33e^anbeln »on ^nbigo
mit ^fJatron eine ölige Safe, ber er nadj ber portugiefifdien Segeid^nung beg

^nbigo ben DIamen „3lnilin" gab. ©nblid^ gewann 3inin 1842 eine ä^n=
lid^e 33erbinbung burd; ©inmirfung oon 2Bafferftoff auf nitrirteg 33engot,

roeld^e er „33engibam" nannte. 2)ie ^bentität biefer oier oerfd^ieben benannten
öligen ?5^Iüffigfeiten mürbe im folgenben ^a^re burd^ bie claffifd^en Unter»

fu^ungen 21. 2ö. §ofmann'§ über bie organifdjen 33afen be§ ©teinfo^ent^eerg

na%eroiefen unb fomit feftgefteUt, ba^ U. ber erfte ©ntbeder be§ 2(niling ift,

eineg Dele§, bem bie moberne @{)emie i^re überrafd^enbe ^arbenpradjt §aupt»

föd^Iid; oerbanft.

^oggenborff, 33iogr.=Iiterar. ^anbmörterbudj II, 1159. 1863.

18. SepfiuS.



35.

SSoubemont: ^arl 5i;^oma§ ^ring 5ß., !aiferlic^er g^elbniarfc^aH,

würbe 1670 al§ ©o§n be§ @ouoerneur§ be§ jpanifd)en Sefi^e§ in Italien,

f^ürften Äarl ^einrid; ü. 33., geboren. ®r trat im ^. 1689 in faiferlic^e

©ienfte, fod^t in Ungarn, unb im ^. 1691 roar e§ ber einunb^roanjigjäf^rige

spring, ber bie ©iegesbotfdjaft oon ©jlanfamen nad; 2Bien bringen burfte.

©er ^aifer ernannte i^n nod; in bemfelben ^at)re gum Qn^aber beg ßürajfier=

regiment§ ^rinj ^olftein, roeld; Ie|terer in ber ©djladjt bei ©jlanfamen ge=

fatten roar. 1692 jum ©eneralmajor unb 1695 jum ?^elbmarfd}alllieutenant

beförbert, würbe er 1696 in ber ©d)lad;t bei DIafd; im Kampfe gegen bie

sCürJen »errcunbet. 9tad; feiner SBieber^erftellung 1697 raurbe ^. mit einem

ftarfen ßanatteriebetadiement in bie infurgirten ©egenben Oberungarn^ ent=

fenbet. 9Jiitte ^uli traf er bei %otax} ein unb fanb bie gange ©egenb in

»ollem 2lufruf)r. Df)ne bie geplante i^ereinigung mit ben branbenburgifc^en

S^ruppen abguroarten, lie^ er 500 S)ragoner unb 400 ßüraffiere abfi^en unb

»ertrieb bie 9^ebetten nadj furgem Kampfe au§ 'Xotar); am 17. ^uli eroberte

er ebenfo ®ärog=$ataf im erften Stniaufe unb e§ gelang ^auptfäd)Iid; feinem

3[Rutl^e, ben 2lufftanb üoffftönbig gu localifiren.

^n ber fiegreidjen ©d)lad)t bei 3e"ta am 11. ©eptember 1697 comman=
birte er ba§ gioeite 3:;reffen unb raurbe für feine befonberen S^erbienfte in

biefer ©djladjt burd) ein faiferlid]e§ §anbfd;reiben auggegeic^net unb gum
©eneral ber ßaüafferie ernannt. 9iod; im Dctober beffelben ^a^re§ mad^te er

freiraittig ben ©treifgug be§ ^ringen ©ugen nadj Soänien mit unb begleitete

ie^teren aud) am 17. DJooember bei feinem feierlid)en ©inguge in 9Bien. @r
r\ai)m an allen inidjtigen Sonferengen @ugen'§ regen Stnt^eil. S)er Stugbruc^

ber fpanifdjen ©ucceffionsbifferengen trennte 5ßater unb ©o^n nun audj ber

©efinnung nadj. ^arl ^einrid) blieb in 3)taitanb unb Ijulbigte $^ilipp oon

Slnjou, ber ©o^n aber ^ielt feft an feinem ©ibe gum ^aifer. 9}?an ^at aug-

biefem Umftanbe bie 3:reue ^arl -geinridj'g für feinen bourbonifd;en ^errn

gu t)erbäd)tigen gefudjt unb bie SSermut^ung aufgeftettt, er ^ah^ burd; bie

Jßelaffung feinet ©of)ne§ in faiferlid^en SDienften fid) einen 9lüdgug auf faifer=

Hc^e ©eite offen galten roollen. ^eitgenöffifc^e ©d;riftfteller roiffen nid;t§ t)on

biefer 9]ermut^ung, fie ergä^len im ©egent[)eile »on ber tiefen Äluft, bie ftd^

aufget^n gn)ifd;en SSater unb ©o^n um ber po(itifd;en 5JJeinung raiHen, unb
Äarl %i)oma§> ift roa^rlid) nid)t ber SJiann geroefen, fid; bur^ irgenb ^e*

manben unb märe e§ aud; ber eigene SSater, abroenbig mad;en gu laffen üon

angetn. beutf^e SSiogtap^te. LIV. 47
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bem 2Bege, ben er für ben redeten erfannte. ©in jeitgenöffifd^er ©djriftfteffer

fügt t»on bem tapfern ^ringen: „®r raar be^erjt mit feiner temperirten §i|e,

oerftänbig o^ne Stffection, ^affete fein eigene^ ^ntereffe, um einer Streue gegen

ben ^aifer nad;l^ängen gu fönnen." ®ie roenigen SBorte üermögen e§ Beffer

aU bie roeiteftge^enben 6l)arafterftubien, ba§ I^e^re Sanb ber eblen g^reunb»

fd^aft ju erfiären, bie ^axl Stomas fo eng üerfnüpfte mit bem ^ringen

©ugen, mit bem 5Jtanne, beffen ganjeö Seben au6) nid;t§ anbereS roar al§

^ingebenbe Xx^ne für ba§ f)ab§burgifdje ^aiferf)au§.

«Sd^on bei 33eginn be§ fpanifdjen 6ucceffion§friegeg würbe SS. mit bem
ßommanbo ber im Sager bei ©. 2)lartino gurüdbleibenben Gruppen betraut.

2(m 31. Dctober beffelben ^af)re§ überfc^ritt 3S. mit feinem ©etac^ement bie

2lbba, roenbete fid^ nad^ Sllbignano unb e§ gelang it)m, t)öllig unbemerkt ben

Ort 5U erreidjen. S)rei feinblid^e ßaüatterieregimenter mürben Don i^m roll»

fommen überrafd^t, geworfen unb gerfprengt; mel)rere Dfficiere unb 300 Wlann

fielen, 55 Mann mürben gefangen, 11 ©tanbarten unb ein paar ^eerpaufen

erobert, 400 ^ferbe unb faft bie gange Dfficiergbagage erbeutet, ©ein eigener

33ater entjog fid^ bei biefer Slffaire nur burd; bie §-Iuc^t ber ©efangenfdiaft.

Qm ^.1702 erftürmte ^arI2^^oma§ auf bem Stüdmarfd^e non ßremona ben n)o§I=

befeftigten Drt S3uffetto, ben S^illerot) gum Qä)ui^^ be§ ^o=Uebergange§ ^atte

befe^en laffen, nat)m 152 Wilann gefangen unb erbeutete 6000 ©äde .^afer.

— 2ln bem fiegreid)en 2lu§gang ber ©djiadjt oon Sugjara nal)m 9]., aU bie

Infanterie ©tar^emberg'§ bereite geworfen unb burc^brodjen mar unb bie

©efa^r auf ba§ äu^erfte ftieg, burc^ feinen glänjenben ßaüaHerieangriff gegen

ben redeten ?^IügeI ber -Jrangofen ben ruFimüoÖften 2lntf)eil. 1703 mar er

©ommanbant ber um Sfiecere »erfammelten Gruppen. 33eim Ueberfall ber

Äaiferlid^en auf 'oa^ ßorpg Sflbergotti bei ©. ^effegrino unb ^yinale bi 93to»

bena am 11. ^i^ni führte er perfönlid; mit bem ^allafd^ in ber ^-auft feine

(Süraffiere mitten in bag Sager ber a^nungSlofen g^rangofen, gerftreute bie

2:ruppen 3l(bergotti'§ unb hierauf jene SRurc^'S, roeldjer ju fpät §ur '^ex=

ftärJung ^eranrüdte. — '^ad) feiner im gebruar erfolgten ^eförberung gum
g-elbmarfc^all berief i^n ©ugen, welcher baS größte 35ertrauen in 3Saubemont'0

g^ü^rertalent fe|te, gur Uebernal)me be§ ßorp§ Xrauttmangborff nad; Sftetjere.

2(uf feiner 5Reife bortl)in l^atte ^. nod^ bie Sftepublif ©enua, bie ^ergoge üon

Succa, SRaffa unb ^Jiobena aufgefudjt, um fie für bie !aiferlidje <Bad)Z günftig

gu ftimmen. SS. räumte mit feinem 6orp§ ba§ redete ^o=Ufer unb gog feine

Gruppe in Dftiglia gufammen. ©ort mu^te ^ring @ugen mit fd;n)eren §ergen

33. ben 2tuftrag geben, bie ^^-rüdjte eine§ groeijä^rigen ru^mreid^en ^riege§

infolge mangelhafter SSerbinbungen unb 9teffourcen aufgugeben. '^n biefer

für einen l^elbenmütl)igen unb entfdjloffenen Sommanbanten fo traurigen Sage

ereilte ben ^ringen SS. am 12. 9)tai 1704 in Dftiglia im 34. Sebengjalire

ber 3:^ob. 9iad^ einem furgen ^ranfenlager raffte il)n ba§ g-ieber ber Wia=

laxia ba^in.

2tcten be§ t unb f. Ärieg§ard;iü§. — g-elbgüge beg ^ringen ©ugen,

l)erau§gegeben oom f. unb f. ^rieg§ard§it). — @aul)e, §iftorifd^e§ .Reibens

unb §elbinnen=Sej;ifon. ©ommeregger.
^BQUticr: 35 en ja min SS., Wlakx, mürbe am 27. 2lpril 1829 in SJiorgeg

am ©enfer ©ce geboren unb fam fd;on in früher ^ugenb nad^ @enf, roo er

fid), anfangs unter fi^roierigen 9?er!^ältniffen, eifrig bem ^unftftubium gu

mibmen begann. 3unäd;ft mar er einige ^aljre alg ©mailmaler für ©d;mud=
fadjen tl)ätig, befud)te bann 1849 ba§ Sltelier be§ ©enfer ^iftorienmalerS

Sugarbon unb ging gu feiner weiteren 2(ugbilbung 1856 nadj .3)üffelborf, wo
er ein ^a^r lang ©d^üler oon 9lub. ^orban würbe, dlad) ben ftillbefd;aulid;en



SJautter. 739

^agen ber brei^iger ^o^^^e, nad) ben monbbeglänjten ^au&ernäd^ten ber

Stomanti! roelite in ber aufblü^enben 9lf)einftabt je^t ein anberer 2Binb. 9Kit

bem g^rüf)Itng§fturm be§ ^af)re§ 1848 war eine neue 3eit angebro^en. (Sie

hxad)tt bie @Ieid;fteHung ber 33auern mit atten anberen Staatsbürgern burd^

i^re Befreiung oon ^örigfeit unb ?^ro^nben. 9Jiit biefer politifd;en 9tang=

er^ö^ung gewann ber S3auer aud^ ein er^ö^te§ ^ntereffe alg Dbject für bie

!ünftlerif(^e ©arfteffung. ®ie Sauernmalerei na^m einen äluffdjraung, toie er

in ber ^unftgefd;ici^te noä) nid;t bagerocfen roar. Schnell ^intereinanber er=

ftanben in bem Sd;n)aben J?nau§, bem Sdjroeijer $farrerfo{)n 3S, unb bem
tiroler 2(Ipenfof)n ^efreggcr i[)re glän§enbften 9^ertreter. 2Bof)I Ratten fid^

aud^ früher fdjon i)in unb roieber bie ^ünftler mit Säuern, Slrbeitern ufro.

befdjäftigt, aber bod) nur oberflädjlidj unb nebenfäd^Iid). S)ie roenigften gingen

felbft roirflid) in§ 3SoIf; fie fonnten e§ alfo auc^ nidjt fennen. Sine grünb=

lidje ^enntni^ be§ bar§ufte(Ienben @egenftanbe§ ift aber bie erfte Sebingung

allen fünftlerifd;en ©d)affen§. ®arum finb in ber S)arftettung be§ 3SoIfeg

biejenigen ilünftler am bebeutenbften, bie felbft au§ i§m ^ernorgegangen, mit

i!^m gelitten unb ge[tritten (jaben.

©0 fam es aud^ 3?. fe^r gu ftatten, ba^ er auf bem Sanbe geboren,

mitten unter bem frei^eitsftolgen fd^roeijerifc^en Sanboolf aufiuad^fenb, mit

i^m ergogen täglid^ in innigem S^erfe^re ftonb. 2lud^ fpäter fe[)rte er gur

©ommerjeit {)äufig nad; feiner §eimat§ gurüdf , um feine ©tubien an=

bauernb auf§ neue gu bereid;ern unb gu üeroottfornrnnen. S)en SBertt) biefeS

S3ilbungSgange§ geigten gleid^ feine erften älrbeiten. @r fd)i(berte gunäd^ft

feine eigenen SanbSleute im S3erner Dberlanb mit i§rer ^errlid^en 9latur,

mit if)rer gemüt^üotten Sinnigfeit, mit i^rem ftarfen SelbftänbigfeitSgefü^l.

Um feine te^nifd;e 2tu§bilbung gu üoffenben, ging er 1856 nod; einige

^eit nad) 5)3ari§, bod) fanb er f)ier nid)t ben redeten Sobcn unb

fetirte balb nad^ ^Düffelborf gurüdf, roo er nunmehr, mit äffen 9JfitteIn

be§ fünftlerifd^en Könnens auSgerüftet, fein erfteg §8ilb aug bem 33oIf§=

leben malte: ba§ innere einer fd)roeigerifd)en, non Stnbädjtigen befud)ten $Dorf=

firdje. hiermit errang ber junge ^ünftler auf ber ^iftorifd^en Sluöftellung

t)on 1858 in 5)iünd)en einen grofeen burd^fd^Iagenben ©rfolg unb bamit fofort

feinen ^Ia| neben feinem längft berü()mten 9Jieifter Submig ^nau§. ^n
fpäteren SBerfen geigte er bann, ba^ er mit biefem aud; bie glüdlid;e 33egabung

eine§ frifc^fprubelnben §umor§ gemein l^atte. 3tad[)bem er nod; meljrere

S3ilber, gu benen er feine 3)^otiüe aug ber Sd^roeig entnommen, verfertigt

I)atte, nerfenfte er fid; mit SSorliebe in bag ©tubium be§ 2eben§ ber fd^raäbifd^en

dauern, befonberg ber ©c^roargroälber, mit i^rer bef)äbigen unb fjeiteren

@emüt^lid)feit, bie feinem eigenen -ffiefen fo redlit gufagte. ®r fanb Ijier ein

fo unerfc^öpfüd§ reid^eg ©tubienmaterial, ba^ er nur nod; feiten auf feine

fd^n)eigerifd;e §eimatf) gurüdfam. 5Den ^auptroert^ legte er in feinen Silbern

auf bie 3:iefe, gein^eit unb 9Jtannid;faltig!eit ber (S^arafteriftif ; er roollte in

erfter Sinie ©eelenmaler fein, ©arum gab er aud) gang fid; felbft. ©eine

SBerfe blenben nidjt burd; bie coloriftifc^en SSorgüge feiner Palette, aber fie

feffeln burd^ ben geiftigen ^n^lt einer üornel)men Slnfdjauunggroeife, in ber

fid; bie ?yein^eit unb Briefe ber ©mpfinbung fpiegeln. ©eg^atb roerben feine

Silber bei längerer Setrad)tung, bei näherer Sefanntfd;aft immer mel)r ge=

minnen ; eg fprid;t aug il)nen bie liebengroürbige ^erfönlid)!eit, bie in feltener

Harmonie ben »ortrefflid^en eblen Sljarafter beg 33]enfd;en mit ben ^eroor=

ragenben @igenfd;aftcn beg großen ilünftlerg gu ungertrennlid^er @inl;eit nerbanb.

^n bem Silbe „Stuction in einem alten ©d;loffe" oerroenbete er noc^

fc^roeigerifd^e Stppen, n)äl;renb bag bramatifd; betoegte 5Jtotit) beg nädiften

47*
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S3ilbe§ „^ortenfpielenbe 33auern". bie t)on i^ren aug ber ^irc^e l)eimfet)renben

grauen im 2Birtf|§i)auj'e überrafd^t werben (1862, im ftäbtifdjen SJlufeum ju

Seipgig), aU ba§ erfte bem (Sdiroarjroalb entnommen i[t. ©benfo roie ba§

folgenbe „©onntag 9^ad)mittQ9§ in einem fd^roäbifdjen ©orfe" (1864, 5Dtufeum

gu Si^roppau), eine brottige ©cene, in ber 33auern6urf(^en fidj mit täppifdjer

©d)üd)tern[)eit an eine x\)mn gegenüber am 3BaIbe§ranb gelagerte 9Jiäbd)en=

gruppe Ijerangumadjen fud)en, ift e§ birect bem 3>olflIeben abgelaufd)t. ^n
mel)reren feiner nädjften 33ilber geigte bann ber J^ünftler, ba^ er aud) ben

@rnft be§ 2eben§ in feiner gangen 2:;iefe gu fd^ilbern nerftanb. Dem Silbe

„®er 23auer unb ber 3)iafler", ber jenen gum ^^erfauf feineg 33efi|eg gu oer«

leiten fud)t (1865, 5Jcufeum gu SBofel), folgten ber „Seid)enfd)mauji" nad^ ber

Seerbigung im §aufe be§ a^erftorbenen (1865, im ftäbtifc^en SJiufeum gu

^öln), „S)er 2tbfd;ieb eine§ jungen Sauern von feiner fterbenben ^rau" unb
bie „?^-a[)rt über ben Sriengerfee gum Segräbnif?"

;
ferner „Segräbni^ auf bem

Sanbe" (1872), „2lm ilranfenbett" (1873, berliner 9ktionaIgaIerie), „S)ie

S5erf)aftung" (1879), „Der oerlorene ©o^n" (1885, <RunftI)aae in Hamburg),
,,2)ie bange ©tunbe" (1887). SDod; feine ^eitere ©emütl)§art füf)rte i^n

immer mieber gu ben 3}totit)en gurüd, in benen ein lieben§roürbiger, fdjalf»

fiafter i^umor ben ©runbton angibt, ©o fd;meidjelte er fidj namentHd; mit

ber „ßrften S^angftunbe" (1868, in ber berliner 9UtionaIgaIerie), roorin mit

feinfter ß^arafteriftif bie ©d)alf[)aftigfeit unb Stnmutf) ber ©djroargraälber

©d)önen in it)rer gangen ^ugenbfrifdje gefd;ilbert werben, in ba§ §erg atter

9)ienfd)enfreunbe ein. ©benfo befannt geroorben ift ber „S^oaft auf bie Sraut",
eine§ ber roenigen Silber be§ J^ünftlerg mit g-iguren in Stofofofoftümen ; bann
aber aud) üor allem bag „^medeffen", bog in ooffem ©lange bie erprobte

5\raft einer oielfeitigen 6I)arafteriftif an einer grof^en 3aI)I non g'iflwi^ei^ w^ib

bie üoHfommene Setjerrfdjung be§ Stugbrudg affer menfdjlidjen ©mpfinbungen
unb feelifdjen ©timmungen befunbet.

dlod) eine lange 9iei^e auggegeidjueter SBerfe legt ^e^iß^^^f^ o.^ für bie

©djoffenefreubigteit be§ Slünftlerg, fo unter anberem: „3lbfd)ieb ber Sraut
t)om @Iternf)aufe" (1875), „2:angpaufe in einem fdjraäbifd)en 2Birtf)gl)aufe

(1878, in ber 2)resbener ©alerie), „@emeinberat()§fi^ung" (1876), „®ang gur

ßioiltrauung" (1877), „©djroarger ^seter" (1883), „®a§ entfIol}ene gjtobeff"

(1886), „ein neuer Sßeltbürger" (1888), „^oftftube", „^roceffirenbe Sauern",
„2luf bem ©tanbegamt" (1889), „@in ©aft im ^errenftübl" (1890), „Ser=

laffen" (1892, 9J(ufeum in Sreglau), „(Sin miffigeg mbeff" (1895), „Stuf

bem Sat)rmar!t" (1896).

Sluf^erbem ^at 35. aud; aU ^Iluftrator eine reidje ^ptigfeit entfaltet unb
barin nidjt weniger feine eminente Segabung für ba§ ©rfaffen be§ ed;ten

33olfgd;arofter§ ausgeprägt, ^n ben 3eid;nungen gu ^mmermann'S „Dber^of",

gu 2luerbad/§ „Saifü^ele", gu ©oet^e'g „^ermann unb ©orotljea" u. a. m.
l^at er eine etftaunlid;e %üU^ lebengnmfjrer ©eftalten gefdjaffen. ®em glüdlid)=

l^armonifd^en (grbenroaffen beä au§gegeid;neten ÄünftlerS mar bann aud^ ein

beneibenswert^er 3lbfd)lufe befdjieben ; ot)ne bie naturgemäße ©rla^mung be§

3llterg betrauern gu muffen, burfte fid^ ber non äffen ^od)t)ere^rte 3)iann nad^

üoHauf »erbradjtem 2;agemerf gur 'Siui)^ legen. @r ftarb groei ^age cor feinem

69. ©eburtgtage, am 25. Slpril 1898. '^n feinem Sebengroer! ^at er fid^ ein

unt)ergänglid)eg 9tul}megbentmal gefefet. 2lu^er »ielen e^renooffen 3(ug=

geidjnungen, bie it)m gu 2:i)eit geroorben, rourbe i^m aud; ber STitel „5lönig=

Iid;er ^rofeffor" »erliefen, obroo{)l er nie bie Slugübung eineg afabemifd[)en

Se^ramtg übernat)m. Stlg er 1850 auf ben 9iat^ eineg g-reunbeg oon ©enf
naö) Düffelborf überfiebelte, fanb er auf ©runb ber üorgeroiefenen ©tubien
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DOT ®d^abotö'§ Sfugen feine ©nabe unb bamit anä) feine 21[ufna^me in bie

Slfabemie. @r[t nad; einigen ^Jionaten gelang e§ i^m, biefe§ Bi^lt S" erreid^en.

©ie 3lfabemte befonb )'ic§ bamalS [tarf im S^iiebergang, unb ber junge ftre6=

fame ^ün[tler nerlie^ fie fel)r balb raieber; aber biefe frü^e @rfaf)rung mag
für feine (Sntroidlung ebenfo roie für feinen Sebenigang beftimmenb geroefen

fein. SS. war einer ber ©rften unter ben freien 5Diei[tern in jDüffelborf, bie

nid^t in Se§ief)ungen jur 2lfabemie traten, unb ebenforoenig t)at er eine um»
fangreid^c prioate 2el)rtl)ätigfeit auggeübt. 2l6er um fo größer mar unb bleibt

ber (Sinflufi feiner 3Serfe, bie ganji ben freien 3Reifter geben unb bie barum
eine fo einbringlid^e ©pradje beg ^erjenS reben.

©buarb S)aelen.

SScrfeii: Sliajimilian »on 3S. , föniglid) preufeifd;er ©enerat ber

'ßaoatterie , einer alten in ^^^ommern anfäffigen Dfficieräfamilie entftammenb,

würbe am 30. D^ooember 1833 auf bem @ute Söurdjoro bei 5ceuftettin geboren,

in 'o^n 6abettenf)äufern ^sotSbam unb Berlin erlogen, fam am 7. 5Rai 1851

^um 1. ©arbe=Ulanenregimente in ^^otSbam unb raurbe in biefem am 18. Januar
1853 Dfficier. Bdjon im ©ommer 1855 rourbe er 3ftegiment§=, unb 1858
93rigabe=2lbiutant. 2ll§ foldjer fam er nad) 33erHn, roo er neben()er al§

^ofpitant am Unterridjte ber 2(IIgemeinen ^rieg§fd)ule (alsbalb ^riegSafabemie)

tt)eiinaf)m. ^n biefer 3eit begann im Dfficiercorpg bie Suft an ^inberni^=

rennen SBur^el ju fd)Iagen; 33. roibmete fic^ i^m mit Suft, üielem (Sifer unb

großem @efd}id; er I)at e§ bi§ ^ule^t, burdj eine fleine, ^ierlii^e ?^'igur be=

günftigt, mit notter ^lingebung betrieben unb geförbert. ^m ©ommer 1865
rourbe er 9f{ittmeifter unb (Sgfabronc^ef , aber furj oor 2lu§brud; be^ 5!riege€

nom ^a()re 1866 erfolgte feine 2Serfe|ung aU «Hauptmann §um ©eneralftabe.

2l(g foldjer ()at er bei ber jur 3lrmee beg Kronprinzen g-riebrid) 23iU)elm non

^reu^en getjörenben ßaoalleriebiüifion be§ ©eneralg n. |)artmann (f. %. 'S). 33.

X, 691) ben S^elbjug in Sö^men mitgemad;t. ©ie fpielte feine glänjenbe

9lotte. 3)ie ©d^ulb trug, neben ben bamal§ ma^gebenben 2tnfid}ten über

ß^aüafferieoerroenbung , ber ßommanbeur, mit beffen 3lnorbnungen 33. üielfad^

nidjt einoerftanben mar. S)iefem trug ein glücflid)e§ ©efedit am 15. ^uli

bei 9tofeini|, ba§ einjige, ba§ er mitmad;te, ben Drben pour le merite ein.

2((§ ber Ji^iebe gefdjloffen mar, oerblieb er bei ben preufeifc^en Sefa|ung§=

truppen in ©reiben. §ier reifte in i^m ber ©ebanfe, neue .^rieg§erfa[)rungen

au^er£)alb @uropa§ ju fud^en. ©d)on graei ^Itaf ^atte er fid) rergeblid) be=

mü^t, bie ©enei)migung ^u einem berartigen 3>erfud;e ju erlangen, gur XijiiU

nat)me am norbamerifanifd;en Sürgerfriege unb an bem franjöfifdien Unter=

nehmen in ^Jtejifo. ^m ^-ebruar 1867 erhielt er bie ©riaubnife, feiner S3itte

gemä^ nac^ ^araguap geben ju bürfen, mo ber ©ictator Sope^ mit 53rafilien Krieg

führte. Slber feine Slbfidjt, an biefem t^eilgunefjmen, »erroirflidjte fid; nid)t.

^kd^bem er unter nielen 3-ä^rlid)feiten fein Sieifejiel, ha^ Hauptquartier be§

S)ictator§, erreicht ^atte, He^ if)n biefer, ber überall SSerratl) unb Spionage

witterte, nerbaften, unb erft nad) ad^tje^nmonatlidjer ©efangenfd;aft, in ber er

wie ein fd)limmer 25erbred;er be^anbelt lüorben mar, gelang i^m bie 3-lud;t

nad; SIrgentinien. ^m ©ommer 1869 fam er auf bem Sßege über S^ile

unb quer burd; 9iorbamerifa im SSaterlanb roieber an. ©eine ©rlebniffe Ijat

er in jroei 33üd;ern gefd;ilbert: „Sf^eifen in 2(merifa unb ber fübamerifanifci^e

Krieg" (Sregfau 1872) unb „irangatlantifi^e ©treifjüge. ©rlebniffe unb

Erfahrungen au§ 5corbamerifa" (Seipjig 1876).

2lläbalb t)on neuem im ©eneralftabe angeftettt, fam er 5um V. 2(rmee=

corpä, TDeId;e§ ©eneral o. ®teinme| befehligte, nad) ^]>ofen, bod^ rourbe biefe

SSerroenbung im ^^^rü^ja^r 1870 burc^ eine ©ntfenbung nad^ Spanien unter=
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hvoä)tn, mo man fid; mit ber 3:§ronfoIge bei ©rbpringen »on ^o^enjottern

kfd)äftigte, unb bei Sluäbrud) be§ Krieges gegen granfreid; rourbe er @eneral=

ftabiofficier ber 4. ßaüafferiebiüifion be§ ^ringen Sllbred^t t)on ^reu^en (58ater),

vo^ld)^ §ur III., ber com Kronprinzen ^riebridj 2öil^e(m commanbirten, Slrmee

gel^örte. 23iel ©lud ^atte er aud; in biefem g^elbguge nid)t. 3)urdj ben

©eneralftabic^ef, ©eneral o. 33Iumentf)aI, in groeiter Sinie feftge^alten, roollte

ber $rinj am 9}iorgen be§ 6. 2(ugu[t mit ber 2)iDifion, um in ba§ jur

©djlad^t Don SBörtJ) fid} entroidelnbe ©efedjt einzugreifen, auf ben Kanonen»
bonner ju marfdjiren. 3Serfen'§ Sebenfen gegen ein foIc^e§ 9^id)tbefoIgen ber

erl^altenen 2Beifungen l^ielten iljti baoon ah, unb ttl§ am nädjften SL'age bie

®it)ifion gur SSerfoIgung corgefc^idt raurbe, warb biefe balb eingeftellt, roeil

e§ ju fpät unb bie g^ü^Iung mit bem g^einbe bereite nerloren gegangen mar.

9^un blieb bie ©iüifion oor ber ^yront, unb il;re Sftegimenter leifteten auf bem
9JJarfd)e gegen Seban norzügüdje ©ienfte (Sarbinal v. 3Bibbern, S^erroenbung

unb ^ü^rung ber eanafferie im ^a^re 1870, V ©. 293. Berlin 1904). ^n
ber Bd)lad)t com 1. ©eptember rourbe 3^. burd; einen ©ranatfplitter fd;roer

am %\^^^ nerraunbet unb mufjte nadj ©eutfd^lanb §urüdfei)ren. ©nbe Dfiooember

mar er mieber bei ber 2)it)ifion, gerabe frül) genug, um an bem £oirefeIb§uge

t§eilnel)men ju lönnen (gr. ^oenig, ®er SSoIfgfrieg an ber Soire IV, Berlin

1893). S(ber fdjon in ben legten Stagen be§ ©ecember erfranfte er fe^r fd}n)er

an ben ^oden. 2)amit mar feiner 2::^ätigfeit im g-elbe ein ^kl gefegt. 6ie

fiatte i^m ba§ ©iferne Kreug 1. klaffe eingetragen, dlad) ?^rieben§fd)Iu^

rourbe er etatSmä^iger ©tabSofficier im X^üringifd;en ^ufarenregimente 9k. 12
in SRerfeburg, ju beffen ßommanbeur er 1874 ernannt roarb. §ier blieb er,

bi§ er im S)ecember 1882 an bie ©pi|e ber 14. ßaoalleriebrigabe in Düffel*

borf berufen roorb, eine ©tellung, bie er im Sliärj 1884 mit ber gleid;en bei

ber 2. ®arbe=6ar)atteriebrigabe in $ot§bam »ertaufdjte. "^m 2lpril 1888 folgte

bie Ernennung jum ßommanbeur ber 8. 5Dit)i[ion in Erfurt unb bann in

rafd;em 2Bed)fcl im Wtäx^ 1889 bie gum ßommanbeur ber Saüalleriebiüifion

beg XV. 3trmeecorpg in 5[Re^, im ©ecember bei nämüd;en ^a^rei bie gum
ßommanbeur ber @arbe=ßat)aIIeriebiüifion in 33erlin. SBieberum nur für ganj

furge 3eit. ©enn fdjon am 24. 9}Mrg 1890 rourbe er gum commanbirenben
©eneral bes III. 2lrmeecorp§ in S3erlin ernannt unb am 27. Januar 1892

fd;Io^ fein Sluffteigen auf ber 3ftangleiter , beren ©proffen er feinem jebei*

maligen ®ienftt3erl)ältniffe entfpredjenb befd^ritten ^atte, mit ber Sßeförberung

gum ©eneral ber ßaoallerie ah. ©in ^af)r barauf begann er gu fränfeln,

legte fid; aber feinerlei ©d^onung auf unb flarb am 1. Dctober 1898 gu Berlin,

©eneral t)on SSerfen. ©in militärifd^ei 3eit= unb Sebenibilb. 3Son

©eneralmajor ^^rei^errn v. 2ßertf)ern. Berlin 1898.

33. t). ^oten.
SScrftng: 2lnna 3S. = $auptmann, berü(}mte ©d^aufpielerin, rourbe am

2. Dctober (nad^ Dettinger'i Moniteur des Dates am 14. Dctober) 1834 in

SJcaing geboren, ^^r 3>ater roar ber befannte 33aritonift unb S3affift 2ßil^elm

SSerfing, i^re 9!)Zutter bie l^erüorragenbe ©d)aufpielerin Slugufte Sauber, ^m
folgenben ^a^re fam fie mit i^ren ©Item nad) ®t. ^eteriburg, roofelbft fie

bi§ 1846 blieb unb i§re ©rgiel^ung in einem ber erften 3[)iäbd;eninftitute er=

l^ielt. ©d;on bamali äußerte fie ben äßunfc^ , fid^ gteid^falli ber 33ü§ne

roibmen gu bürfen, ber aber norerft nod^ unberüdfid()tigt blieb. @rft aU fie

breigel^n ^a^re gä^lte, gab bie SJJutter ben S3itten ber ^od^ter nad^ unb über=

nat)m nun felbft il)re Sluibilbung. 2lnna bebütirte mit großem ©rfolge in

Dlmü| 1849 unb erl)ielt balb barauf ein Engagement am ftänbifd^en %^^aUv
in $rag. 9]on 1850—52 roar fie am S^^eater in 33rünn t^ätig, oerlie^ bann
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ober bie ^ü^ne, um firf; mit bem Sud^^änbler Hauptmann ju oer^eirat^en

unb nun gan§ i^rer g^amilie ju (eben. SBieberf)oIt lehnte fie glänjenbe 2tn=

träge, bie fie na^ 2Bien, 33erlin unb .gtannooer riefen, ab, bi§ bann plö^Iid;

(1859) ber alte ^rang ^ur Sü^ne mit er^öf)ter ^raft in it)r erroadjte. ^a^
einem erfolgreidjen ©aftjpiel in granffurt a. 9}i. trat fie fofort in ben SSer=

banb be§ bortigen 2;^eater§ ein. ^^re Sßirffamfeit neben ^annt) ^anaufd^ef,

meldte bamal§ in g-ranffurt bie erfte $RoIIe fpielte, rourbe burd; biefe mel)r

ober weniger in ben ©djatten geftellt, fo ba| 2lnna 33. i^ren Vertrag gu löfen

fud)te. ®a inbe^ il)re ^emü^ungen biefer^alb frud)tIog blieben, benu^te fie

bie unfreiraillige Sltu^e, raeldje if)r bie Siidjtoerroenbung in g-ranffurt bereitete,

gu ©aftfpielen in ^reglau, Söien, $eft, SBrünn, 9Kagbeburg, Serlin, Seipgig

unb anberen großen ©täbten. ^n 2Bien, mo fie 1860 im §ofburgt^eater bie

^eanne b'2lrc, bie 5Raria ©tuart, bie Slbrienne Secouoreur fpielte, fanb fie

ben ungetr)eilten SBeifaH be§ $ofeg unb be§ ^ublicum§ ; ba fidj aber bie ilriti!

able()nenb gegen fie verfielt, mu^te S)irector 2aube unter bem SDrud ber treffe

üon bem beabfid^tigten Engagement ber ^ünftlerin abfeilen, ^n Coburg, roo

i^r ©piel gleid;fatt§ ungetl)eilte 2(nerfennung fanb, rourbe fie fofort (1861)

auf £eben§bauer engagirt unb gleidjjeitig gur SSorteferin ber ^erjogin ernannt.

2tl§ fie aber im SBinter 1864/65 einen fünfmonatigen Urlaub gu einem @aft=

fpiel in ©t. ^^etergburg benu^t f}atte unb nad) Soburg gurüdfe^rte, fanb fie

bie bortigen 3SerE)äItniffe berart neränbert, ba§ il)r ba§ (ebenSlängüdje @ngage=

ment unerträglid) rourbe unb fie il)re @ntlaffung erbat, bie fie aud; erhielt.

©ie begab fid; gunädjft roieber auf ©aftfpielreifen unb trat bann 1867 in ben

SSerbanb be§ beutfdjen SC^eaterS in ^rag, bem fie bi§ 1879 angehörte, ©ie

^atte roof)I felbft i^re ©teHung erfd;üttert unb jog e§ ba^er üor, ^prag ju

nerlaffen. 9tadjbem fie üorüberge^enb am SBiener ©tabttf^eater unb furge ^^it

in Hamburg tljätig geroefen, roagte fie fd;Iie^lid) eine ©aftfpielreife nad; SImerita,

bie i^r aber feine glänjenben ©rfolge, rooI)I aber manche ©nttäufdjung eintrug.

^eimgefeJ)rt nac^ Europa, lie^ fie fid) bauernb in ^rag nieber, roo fie, §urüd=

gebogen non ber 33ü^ne, nur i^rer g-amilie lebte. 9iodj f)atte fie ben ^erluft

il)re§ ©atten ju beflagen, unb nid^t lange banad;, am 8. ©eptember 1896,

folgte fie x^m im 3:^obe nad).

2lnna 23. f)at al§ ©d}aufpielerin bie atteroerfd^iebenfte 33eurtf)eilung er=

fahren, aber gerabe biefe lä^t ben ©djlu^ ju, „baf5 bie J^ünftlerin i^re 2(uf=

gaben l)äufig befriebigenb ju löfen uerftanb". Unbeftritten bleibt il)r ba§

t^erbienft, überall, roo fie audj immer auftrat, bag ^ntereffe für ba§ claffifd;e

Srama geroedt ober belebt gu traben. 2lud^ al^ ©id^terin ift 2lnna 25. ^eroor=

getreten, ©djon 1861 gab fie ein 23änbd)en lr)rifd)er „©ebid^te" ^erau§, bem

fie jroanjig ^aljre fpäter il)re „^ugenblieber unb £eben§bilber" (1881) folgen

lie^. ©in 33anb „StooeEen" (2lu§ meinem grouenleben. — S)ie ^§ilofop§ie.

— ßarla Eolomba) erfd^ien 1866, unb ein ®rama „2Serroirrt unb gelöft"

rourbe 1877 am S)eutfdjen Sanbelt^eater in ^rag aufgefül)rt.

Söursbad)'§ Siogr. Sejifon L, 155. — ^iograp^ifdjei öal)rbud^ unb

beutjdjer Diefrolog, 1. ^a^rg. 1896, ©. 344. — SöE)meng beutfdje ^oefie

unb lunft, 6. Sar)rg. 1896, ©. 1318. — 2)ie beutfd;e ©djaubül)ne,

3. Sal)rg. 1862, ©. 80 unb 7. ^alirg. 1866, ^eft 10.

i^rang Srümmer.
^ßcrSmomi: Sol)anne§ ©eorg SlnbreaS 93., ^amburgifdjer ©enator unb

Söürgermeifter, rourbe am 7. ^ecember 1820 al§ britter ©o^n be§ 2lpot^e!erg

^o^ann Ernft 23. in ber Hamburger 2Sorftabt ©t. ^auli geboren. Stuf einer

23orfd)ule, bem Sl^riftianeum gu Slltona unb bem „afabemifc^en ©rimnafium"

gu Hamburg vorbereitet, ftubirte 23. gunädjft in ^ena feit Dftern 1840 groei
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^a^re Tang 5^aturn)iffenfd^aften unb 9}?ebicin, bann in ©ötttngen unb Reibet«

Berg ^urigprubenj. ^ad)h^m. 33. am 26. Sluguft 1844 gum Dr. jur. promo=

»irt TOorben roax , liefj er firf) in Hamburg al§ Slbüocat nieber unb gelangte

^ier in wenigen ^a^rcn §u einer angefe^enen Stellung unter ben Hamburger
Stnroälten. @r betf)eiligte fi^ rege am öffentlichen Seben, inSbefonbere roätjrenb

ber SJiärgtage be§ ^at)re§ 1848, aU e§ fid) um bie ^kugeftaltung ber ^am*

burgifdjen politifdjen 3Seri)ältniffe §anbelte. a)cit jroei jüngeren 33rübern fd^lof? er

fic§ ber fd;Ie§n)ig=^olfteinifdjen jlrmee aU greifdjärler an, er geriet!) im ©efec^t

von S3au am 9. 2lpril 1848 in bänifd;e ©efangenfd^aft, mürbe jebod; infolge

be§ 9}ialmöer 2Baffenftiffftanbe§ in greibeit gefegt, ^n bie ßonftituante ge=

mä^lt, fd^lofj er fid) ber rabicalen 2)ief)r^eit an; am 14. ©ecember 1848 rourbe

er jroeiter SSicepräfibent ber SSerfammlung, brei 5)ionate fpäter if)r ^räftbent.

2ln bem ©ntfteben be§ ei(3entlid)en 3Serfaffungf§roer!e§ f)atte 33. feinen un=

mittelbaren 2lntbeit, aber er ibentificirte fic^ burd)au§ mit bem 3Serfaffung§=

entrourfe ber ßonftituante. ©eit 21. 3luguft 1851 geborte 9^. bem neu=

gegrünbeten §anbel§gerid)t al§ 3Sicepräfe§ an. 2lm 14. Tiax 1853 üer=

|eiratl)ete er fid) mit %f)ttla (Stammann. ^u Stnfang 1859 betf)eiUgte er fid^

an ben Äunbgebungen ^u ©unften ber 33erfaffung t)on 1850, obroo^I feine

poIitifd)en ©efinnungen mit ben ^a^ren gemäßigter geworben maren. 2lm
18. 93iär§ 1859 rourbe 33. gum ^räfe§ be§ §anbel§geri^t§ gemäblt, nom Mai
bi^ ©ecember beffelben ^a^re§ na^m er al§ ^amburgifc!^er Seoottmäd^tigter

an ben Sonferengen §ur Seratf)ung eineg gemeinfamen beutfd)en ©eered)t§ in

Hamburg t^eil. 2lm 6. 3)ecember 1859 raurbe 33. prooiforifd), wenige 3:;age

fpäter befinitit» gum 3Sorft|enben ber erften geroät)lten 33ürgerfd)aft gewählt,

(jr trug fel^r roefentlid) baju bei, baß eine 23erftänbigung über alle nod^

ftrittigen fünfte ber 33erfaffung §u Staube fam, fo baß fie am 28. September
1860 t)eröffentüd)t werben fonnte. 2lm 16. ©ecember 1861 würbe 33. in ben

Senat gewählt; ba§ Sürgermeifteramt I)at er feit 1887 im gangen neun 3Rat

befleibet. ^m Senat na[)m er u. a. t^eil an ber 3fleorganifation be§ l^am*

burgifd)en ^uftigwefen§ unb an ben fdjwierigen 2lrbeiten, bie bag @infül^rung§»

gefe^ für "oa^i erfte beutfd;e ^anbel§gefe^bu(^ erforberten. 1862 trat 33. in

bie Dberfd^ulbe^örbe ein, um in il^r bi§ gum ^at)re 1878 eine überaus fegen§=

reid^e SSirffamfeit gu entfalten. 3Sor allem erwarb er fid) große 33erbienfte

um bie S3egrünbung be§ ftaatnd)en ®ewerbefd;ulwefen§ in Hamburg, ^m
3. 1863 würbe 33. tlHtglieb ber Deputation für inbirecte Steuern unb würbe
in i§r mit bem Sieferat über ^oU' unb 2lccifefad)en betraut.

5iaci^ bem St^obe ?yriebridj'g VII. non S)änemar! (15. 9Zoöember 1863)
trat 33. gleid) ber 93ce()r()eit ber beutfd^en ^^atrioten für ba§ (5;rbrec^t be§

^ergogg üon 2tuguftenburg ein. 2lm 14. ©ecember beffelben ^al)re§ regte 33.

im Senat an, baß im §inblid auf bie gu erwartenben friegerifd^en 33ers

widlungen mit S)änemarf 9}taßregeln für ben ^üftenfd)u^ getroffen würben,
mit bem ©rfolge, baß ber Senat guftimmte unb aud^ bie SBürgerf(^aft nad§

einigem SBiberftanbe, ben nid;t gum wenigften ^eterfen befiegen l)alf (f. 21. 2). 33.

LIII, 28), einen entfprec^enben Senat^antrag annat)m. ^n ben fritifd^en

2^agen be§ 3a!^re§ 1866 bilbete 33. gufammen mit Wizxä unb ^ird^enpauer bie

ßommiffion, weld)e bie 9iote be§ preußifd)en ©efanbten 0. 9li(^tl)ofen üom
16. 3wni, betreffenb ben Seitritt §amburg§ gu bem non Preußen geplanten

neuen Sünbniffe, beantworten follte. &hiä) ^ird^enpauer unb ^eterfen gelangte

33. gu ber Uebergeugung, baß Hamburg bie non Preußen oerlangte Sontingentg»

ftellung nidjt wol^l nerweigern bürfe, unb er gel^örte gu ben Senatgcommiffaren,
bie am 30. ^uni unb 2. ^uli mit ben 33ertrauen§männern ber 33ürgerfdjaft

gu ner^anbeln Ratten, ^n ber entfd)eibenben Si^ung ber 33ürgerfd)ttft am
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4. ^uH max 3S. mit ^eterjen (f. a. a. D. ©. 29) roieberum aU @enat§=

commiffar gugegen, unb Selber SBentü^ungen gelang e§, gu erreid)en, ba^ bie

ßontingentSftellung beroiffigt rourbe unb bamit ein 33efrf)lu^ erfolgte, ber bic

bebro^te Unab^ängigfeit ^amburg§ t)on neuem [id;erte.

^aä) ber ©rünbung be§ norbbeutfd;en 33unbeg ging 'is. im ©ommer 1867
nad) Berlin, um Äirdjenpauer bei ben SSer^anblungen über bag ^oHaoerfum
p a?ft[tiren unb ermöglidjte t)ier bie 2lnba[)nung eine§ 2(u§gleic^g. ©benfo
bet^ätigte er fid; erfolgrei^ in ber ?yrage ber Siegelung ber Söe3ie()ungen

groifd^en bem fiamburgifd^en g-rei!)afen unb bem 3ottöereinggebiet. Qn ber

^rage be€ 3ottonfd)lujfe§ ^amburg§, ber in ben fiebriger ^a^ren be^ 19. ^a'^r=

l^unbertS neu gur 2)igcuf[ion geftellt rourbe, gelangte 3>. nad; einge^enber

Prüfung gu bem ©rgebni^, ba^ jebe Slenberung be§ beftefienben 3ujtanbe§ bie

ßoncurrengfä^igfeit |)amburg§ [tarf beeinträdjtigen roürbe. 9Ud;bem 'J]]reu^en

am 19. 2(pril 1880 ben Slntrag beim 53unbeärat() geftellt Fjatte, nid)t nur bie

preufeiyd;e ©tabt 2(Üona, fonbern aud; einen %^^^i non ©t. ^auli an bie

beutfd;e ^offgemeinfdjaft angufd;lie^en, reifte SS. am 27. älpril nad; 33ernn,

um bie ©teffe ^ird;enpauer'§ al§ 33eöoffmäd;tigter gum Sunbe§rat§ ein§u=

nehmen. Tlit Umfidjt unb 33efonnenf)eit madjte er in ben 58ert)anblungen

biejenigen Sebenfen geltenb, bie »om ()amburgifd;en ©tanbpunfte au§ bem
Seftreben Sigmard'g, §amburg^ ^ottanfdjlu^ gu erreid;en, entgegengebrad^t

mürben, ol^ne ba^ üorerft eine SSerftänbigung aud^ nur angebaf)nt rourbe. ^m
^erbfte be§ ^a^reg 1880 unternal)m 3^. mit Senator D'©roalb, Dtoeloffg unb
2lrt§ur Sutterotl) eine ^nformationgreife nad; 3(ntroerpen, Stotterbam, SJtmfter»

bam, Sonbon unb Sioerpool, unb fie füljrte if)n gur £lar()eit barüber, auf
roeld;er 53aft§ mit ber 9ieid)§regierung gegebenen g-atteS über ben ^offanfd^Iu^

.^amburgg üer^anbelt roerben mü^te. ^m 2)ecember 1880 unb gu Slnfang bei

^a^re§ 1881 bett)etligte ftd; 3?. mit D'©roalb unb 9ioeIoff§ an „informa=

torijdjen Sefpredjungen", bie groifd^en i^nen einerfeitS unb bem preu^ifd^en

DbergoIIinfpector ^loftermann anbrerfeit^ ftattfanben, unb in Untcrrebungen

mit bem preu^ifdjen ginangminifter Sitter erörterte 3>. bie principietten unb
potitifd)en ©eiten ber 2(ngelegen{)eit. 2lm 25. 9)tärg 1881 ftellte 35. im
©enate ben Slntrag, ba^ nunmeJ)r auf roir!(id^e 33erl^anblungen mit ber 9leid)§=

regierung eingegangen roerbe, im Slpril füfjrte er im herein mit D'©roalb
unb 9ioeIoff§ biefe 2SerI)anbIungen in Serlin, unb im 5}tai bett;eiligte er fid^

gufammen mit D'©roalb unb Krüger an ben 33er^anblungen, roe(d;e bie

befinitioe g-eftfteffung ber SSereinbarung gum 3^^^^ Ijatten. Qn ber ent=

fd]eibenben Sürgerfdjaft§fi§ung üom 15. ^suni unternal^m 3S. e§ ingbefonbere,

bie gegen bal 2lbfommen norgebrad^ten ©inroenbungen gu roiberlegen, unb
nad^bem ber Sunbe§rat(; am 25. ^uni bie ^Vereinbarung genefimigt ^otte,

l'teffte 3S. im 9iamen be§ ©enat§ ben Eintrag, ba^ ber Sunbesrat^ ben 2ln=

fd;tu^ Hamburgs an ba§ Zollgebiet befdjlie^e. SBäl^renb ber ditidßtag,^=

»er^anblungen über biefe 2tngelegen^eit fonnte 33. roieberijolt barauf ^inroirfen,

ba^ alle fid; ergebenben ©d^roierigfeiten befeitigt rourben. @r gehörte fobann

ben brei ßommiffionen an, bie in |)amburg ben ^ottanfdjlufe »orgubereiten

Ratten, unb roar in il)nen ber gegebene 9JiitteIpunft für otte auf bie 3SoIl=

enbung be§ großen 9Berf'e§ gerid;teten Seftrebungen. 2lm 29. Dctober 1888,

aU in ©egenroart Äaifer SBil^elm'^ II. ber ©d;Iuf5ftein in bie für ben 3off=

anfd^Iu^ erforberIid;en Sauten gelegt rourbe, fonnte SS. gufammen mit ^eterfen

bie SSaterftabt oertreten.

Si§ in§ ^öd)fte Stlter betljätigte 23. fid; auf ben t)erfd;iebenften ©ebieten

be§ öffentlid;en Sebeng ; einen befonberen ©lang verbreitete e§ über feine legten

Sebengjalire , ba^ er gleid^ ^eterfen ber ?^reunbfd;aft Si§mardE'§ tl)eil^aftig
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würbe. 33. ftarb nad) längerer ^ranf^ett am 28. QwH 1899, ein ed^ter

JRepräfentant f)anfeatif(|er ©inne^art, für bie er burc^ fein 2Birfen unb «Streben

nid()t minber wie Äird;enpauer unb ^eterfen im neuen Steid^e roieber 3Ser=

ftänbni^ geroedt fiat.

^Pofc^inger, gürft Sßigmarcf unb ber Sunbe^rat^ IV (1898 unb V (1901).— ©a^, 9?efroIog auf 3Ser§mann in : ^iogr. ^a^rbud; unb beutfd^er 9tefroIog

IV (1900), ©. 233 ff.
— 2Bo^lroiH, ®ie ^amburgifd^en SBürgermeifter

^irc^enpauer, ^eterfen, 2Ser§mann (1903). — '^ofd^inger, gürft 33i§mard
unb feine ^omburger ?yreunbe (1908). — SBo^Iroill, S)ie äßa^Ien gur

ßonftituante t)om ^ot)re 1848 u. f. rc. in: 9Jiitt^eiI. b. 5ßerein§ für §am=
bürg. @efd)id)te, 24. ^a^rg. 1904, ©. 464 ff.

— ^erfelbe, Jenaer ©tubenten»
briefe con ^o^anneg 3Ser§monn, in: ^eitfd^i^- be§ Sßerein€ f. ^amburgifd^e
©efdjid)te XIII, 33 ff. 255. « r ö d i n g.

SJogcI: 2tIoi§ 3S., fat§oIifd;er ^^eologe, geboren am 1. ^December 1800
5U ©tllingen, f ßtn 1. 9Wai 1865. @r befud^te bie Sateinfdjule gu Ettlingen

unb ba§ St)ceum gu 9taftatt, ftubirte 1821—24 3:f)eoIogie in ^^-reiburg unb
empfing am 24. ©eptember 1825 bie ^riefterroei^e. hierauf rourbe er guerft

SSicar in 3^ot^enfeI§, bann in 53aben, roo er gugleid; al§> Se^rer am $äba=
gogium t^ätig mar, 1831 Pfarrer unb ©d^ulinfpector in ©alem, 1834 pro=

»iforifd;er SSorftanb be§ ©eminarg in g-reiburg, 1835 audj ©upplent ber

5?ird^engefd)idjte an ber Unioerfität, ^erbft 1836 orbentlidjer ^rofeffor ber

^ir4engefd^id()te ; 1843 mar er 5|]rorector ber Unioerfität ; burd) feine an=

gegriffene ©efunb^eit jur S^ieberlegung be§ Sefjramteg genötf)igt, mürbe er

1845 ^^farrer gu ^ofroeier. — SSogel'g Iitterarifd;e Hauptarbeit ift bie je^t

nod) brauchbare ©djrift: „2iterär=^i'ftorifd;e 9iotigen über ben mittelalterlidjen

©eleFirten S5incen§ non ^eauraig" (Unirerfitätg'^^rogramm jur ^eier be§

©eburtgfefteg beg ©ropergogS Seopolb, g-reiburg 1843; aud^ in ber ^rei=

burger „Beitfc^rift für 2:t)eo"lo9ie", 10. Sb. 1843, ©. 277— 368). ©eine
Slbfidjt, in einer größeren 2(rbeit nod^ ben ©d^riften biefeg mittelalterlidjen

^oh;^iftor§ „ben 3"ftanb unb 33etrieb ber fünfte unb 2Biffenfd;aften in ber

5!)iitte beg 13. ^öf)r^unbert§ gu befdjreiben", gelangte raegen feine§ @efunb=
^eitSjuftanbeg nid^t §ur 2(u§fü^rung. 2[n ber »on ben ^srofefforen ber t§eo=

logijdjen g-acultät herausgegebenen „3eitfdjrift für 2;[;eDlogie" bet^eiligte er

fid) in ben ^a^ren feineä afabemifd;en Sel)ramt§ meiter burd) einen äluffa^
„Heber ©ttenborfg ©djriftftefferei" (6. «Bb. 1841, ©. 275—302) unb burc^

9lecenfionen über firdfjenfjiftorifdje Söerfe, unter benen bie einge^enbe Se=
fprec^ung ber erften Sfuflage oon Stlgog'S ^irdjengefdjic^te (6. 93b. 1841,
©. 303—342) fjerüorsu^eben ift.

SBabifdje ^Biographien, 3. 93b. (1881), ©. 192 f. (^önig).

Sau (^ert.

JBogcl : ^ r I 33., ^eroorragenber ^artogropf) (^äufig oerroed^felt mit bem
ebenfalls aU Herausgeber oon ^artenroerfen befannten, 1862 »erftorbenen

gleid;namigen Seipgiger ©c^ulbirector,
f. 2t. 3). 93. XL, 115 f.), ift am 4. 9Jiai

1828 ju HerSfelb in Hoffen als ©o^n eines unbemittelten H^^^^^^'^ferS ge=

boren. S)a er fdjon in früher 3^9^"^ ßi"e auSgefprodjene jeidjnerifd^e ^e=
gabung »erriet^, entfdjlo^ er fid^, ben Sanbmefferberuf gu ergreifen. Qu biefem

Bmede befud^te er bie Rotiere ©eroerbefdjule in Gaffel unb oertiefte feine

^enntniffe au^erbem burd} eifriges ©tubium mat{)ematifd^er unb geobätifd^er

Se^rbüc^er. 9?ac§ beftanbener Slbfdjlu^prüfung trat er im 2lpril 1846 als

ted^nifd^er ^ülfSarbeiter bei ber furi)effifd^en topograp^ifd^en SanbeSüermeffung
in Gaffel ein, bie fid) bamalS unter ber trefflid;en Seitung beS ^erworragenb
tüd^tigen Dberften SBiegrebe in allen ^ad^freifen eines roo^Iüerbienten S^tufeS
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erfreute. 21I§ 33eglctter be§ nur wenige ^a^re älteren 2^opograp]^en ^o^nn
Stuguft ^aupert (f. 21. 2). S. LI, 89—91), bem er »ielfacfie 33ele§rung üer=

banJte, reifte er im Sanbe umf)er, ^alf bei ben SJie^tifd^aufna^men unb be=

t^eitigte fid^ an ber Bearbeitung be§ großen topograpf)ifd^en 2ltla§ be§ ^ur»
fürftent§unt§ Reffen, ber 1840— 1858 in 40 33Iättern im a)iaMtabe von
1 : 50 000 erfd^ien. ^nbeffen war biefe feinen Steigungen entfprec^enbe Srf)ätig=

feit nid^t üon langer ©auer. Sßä^renb ber über Reffen f)ereingebro(^enen

6onfIict§periobe beroieS er fid; al§ ©egner ber üerfaffungSroibrigen 33er=

orbnungen be§ reactionären 9Jfinifterium§ §affenpf(ug unb lüurbe be^l^alb im
^erbft 1850 au§ bem ©taatsbienfte enttaffen. ®a i()m aber gute ®mpfef}Iungen

über feine ^Tüd^tigfeit auf fartograp^ifdjem ©ebiete 5ur Seite ftanben, erl^ielt

er fdjon nad) fur^er ^ßit eine neue Stellung im benadjbarten Sf)üringen.

^ergog drnft von ©ad)fen=6oburg=@otf)a plante nämlid) bie SSeröffentlid^ung

eine§ SBerfe§ über ben legten fdj[e§n)ig=fioifteinifd)en g-elbjug unb beauftragte

i^n, eine 9ftei[)e oon harten unb ^^Iänen ber in biefem Kriege l^eroorgetretenen

Sanbfd)aften unb Drte ju entroerfen. SBäl^renb biefer 2lrbeit, bie infolge

mannic^fac^er ^inberniffe unoottenbet blieb, fnüpfte 93. 3?erbinbungen mit bem
angefeljenen geograpfiifdjcn ^nftitut oon ^uftuS ^ertt)e§ in ©ot^a an, ba§

bamal§ in rafc^em Stufblül^en begriffen mar unb be§^alb braud)barer ^ülf§=

fräfte beburfte. 2)er S3etrieb be§ großen unb burd; bebeutfame fartograp{)ifdt)e

Seiftungen rül^mlid)ft befannten Unternehmens fagte \i)m §u, unb fo trat er

am 1. g-ebruar 1853 al§ ftänbiger 9Jiitarbeiter in bie Slnftalt ein, ber er nun
ununterbrochen 44 Qa^re l^inburd^ bi§ §u feinem 2;obe angel)örte. @r l^atte

ba§ ©lud, mit einer 3^ei§e namhafter 3}teifter feine§ %ad)i§ roie ^arl ^eter=

mann, ©mil n. ©ijbon), ^ermann 33erg^au§ unb ^'i^i^^^^ ^- ©tülpnagel

Sufammenjuroirfen, üon benen er mannid)fad^e Stnregung empfing, menn auc^

bie perfönlid;en Se^iel^ungen nid)t immer bie angenetjmften roaren. ©eine

SC^ätigfeit beftanb {)auptfäd)Iid) barin, brei wichtige unb gangbare, non bem
1836 »erftorbenen 2lboIf ©tieler begrünbete ^artenroerfe be§ ^^ert^es'fdjen

SSerlageS burc^ fortmiifjrenbe 93erbefferungen, Berid()tigungen unb ©rgänjungen

auf ©runb einge^enben ©tubiumS ber neu erfd^einenben geograpI)ifd)en, farto*

grapf}ifd;en unb 9leife(itteratur auf bem Saufenben §u erl)alten. 2)a§ eine

mar ber feit 1821 in fe^r 3af)lreid;en 2luf(agen verbreitete „kleine ©d^utatlaS

über alle 5^^eile ber ßrbe", ba§ anbere ber suerft 1834—38 in brei 2(b=

t^eilungen t)eröffentlid;te „5lieine 2ttla§ ber beutfd)en Sunbeeftaaten", beffen

einzelne harten ben nad; ben »erfdjiebenen SCl^eilen S)eutfd)(anb§ nerfauften

©Eemplaren bes ©d^ulatla§ beigegeben mürben, ba§ britte ber berühmte, nod^

l^eute unübertroffen baftefjenbe „^anbatlag über alle 2^()eile ber @rbe" (1. 2(u§=

gäbe 1817—23), an beffen i^erjüngung er nun vier Qa()rjef)nte ^inburd) un=

ausgefegt arbeitete. S)ie ätteften harten, bie er für biefen ^anbatlag entroarf,

ftnb bie unterbe^ längft mieber au§gefd;iebenen Ueberfid^tSblätter »on ®eutfc§=

ianb, Cefterreid;=Ungarn, Italien, granfreid^ unb ber ^vr)renäen=,§albinfel im

gjia^ftab üon 1 : 3,700,000, ©eutfc^Ianb in 4 S3tättern in 1 : 1,850,000, foroie

aJiitteI=, 9torbroeft= unb ©übroeftbeutfd)Ianb nebft ber ©c^roei,^ in 1 : 925,000.

2)aran fd^Ioffen fic^ fpäter bie »on bem 1895 oerftorbenen 2B. SBeiler t)or=

5ügli(^ in Tupfer geftO(^enen, »on allen ©adjfennern al§ Slieifterftüde in n)iffen=

fc^aftlic^er unb ted^nifdjer §infid)t anerfannten prädjtigen SSierblattfarten in

1 : 1,500,000 ber fpanifc^en ^albinfel (1870—72), 5-ranfreidj§ (1874—77),
be§ beutfc^en 9^eic^e§ (1879—81), Defterreic^=Ungarn§ (1881—85), Italiens

(1887—88) unb ber na^ SSogel'g ßntrourf »on 33. $Domann au^gefüfjrten

^alfan^albinfel (1890— 91), foroie bie ßinblattfarte »on ©änemarf im gleid)en

51ia^ftabe (1886), bie fämmttid[) nod^ in ber neueften 9. SluSgabe beS 2ltla§
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mit bert unterbe^ notl^rcenbig geroorbenen ßorrecturen beibe^olten firtb, fo ba^
26 oon befjen 100 harten feinen 9kmen tragen.

2(u|er biefen blättern für ©tieler'g Sltlanten fi^uf SS. aber noc^ eine

9^ei^e oon felbftänbigen @in§elfarten, bie gleid;faffg fämmtlirf) im SSerlage oon
3uftu§ ^ert{)e§ erfd)ienen. 3Son ben älteren finb §u erroäl^nen 5 «Special*

farten üielbefudjter ^^artien be§ S^^üringer 2Balbe§ (©egenb t)on ©ifenad^, Sab
Siebenftein, g-riebric^roba, Sambad; unb Dber^of) 1:60,000 (1859—66),
ferner eine gro|e „3:opograp{)ifd)e J^arte »om 2:f)üringer 2ßalbe unb feinen

SSorlanben" 1 : 150,000 in 4 ©ectionen (1864—66) mit einem begleitenben

%^lt „3ur ©efdjidjte ber Äartograpi)ie be§ ^^üringer 2ßalbgebirge§", ein

„^lan von ^sari^ unö Umgebung" 1 : 150,000 gur 3ieranfcl^auiid)ung ber

Belagerung mä()renb be§ beutfd;=fran5Öfifd;en Äriege§ nebft SSegfeitroort von

% ©pörer (1871), foroie „Portugal vox unb nadj ber neuen Sanbesaufna^me"
1 : 1,500,000 (1871). Qn ben 'näc^ften ^a^ren befc^äftigte er fidj mit ber

Umarbeitung ber bereite 1826—36 ron 2(. Stieler gejeidjneten, feitbem er=

fieblid) veralteten „Äiarte non ®eutfd)Ianb, ^önigreid) ber 3tieberlanbe, J?önig=

reid) ^Belgien unb ber Sdjroeij mit angränjenben Säubern" 1 : 740,000 mit
25 33Iättern, non ber er 1876 eine renibirte 2lu§gabe erfdjeinen lie^. S)iefe

entfprad) inbe^ tro| aller aufgemenbeten 9Jiü^e infolge ber 9}iangen)aftigfeit

il^rer ©runblage nur menig ber mobernen ?yorberung nad; möglidjft roeit^

geljenber ^unerläffigfeit. 5De§i)alb fafjte er in Uebereinftimmung mit ben
^nt)aber ber g-irma ^ert^eg ben ^lan einer üölligen (Erneuerung ber Karte

auf ©runb ber ingroifdjen in grofeer So-^ erfd;ienenen l)Jief5tifd)bIätter unb
topograpf)ifd;en Karten ber amtlidjen Sanbe§aufnaf)men. 2(U 5Jiafeftab rourbe

1 : 500,000 geroä^It, foba^ fidj unter ätuSfdjlufe ber 9?ad;bar(änber 27 Sectionen
ergaben, dlad) fedjgjäf^riger, überauö müljfeliger SSorbereitung begann unter
^eranjie^ung met)rerer junger §ülf§fräfte ber jeid^nerifdje ©ntrourf, nad^

weiteren fed^g ^a^ren ber Stidj, ber nad^ nielfältigen groben unb @int)oIung

fadjoerftänbiger Urt^eile binnen fünf ^a^ren nottenbet rourbe, foba^ bie Karte
1893 ^um 3[bfd;lu^ fam. Sie erfd)ien in groei 3(u§gaben mit politifd;em unb
mit 2BalbcoIorit. Sie fanb in allen ^^ad^freifen beg 3n= unb 2luglanbe§ un=
get^eilte Bemunberung unb gilt nod) I)eute mit 9ledjt aU eing ber t)orjüg=

Iid)ften 9)teiftern)erfe beutfdier Kartented^nif. ^n ber ©efdjic^te ber Karto=
grapljie roirb fie für atte Reiten einen e^rennoHen -^s[a| befjaupten. Sie liegt

aud) ber 1894—97 im gleidjen ^iserlag erfd)ienenen „®eologifd;en Karte be§

beutfdjen 9{eid)e§" 1 : 500,000 in 27 Sectionen ^u ©runbe, bie 9lic|arb Sepfiu§
bearbeitet lj)at.

3S. mar aber nidjt au§fd;(ie^Udj Kartenjeidjner, fonbern er ift aud^

gelegentlid; mit litterarifdjen Strbeiten Heineren Umfangt ^eroorgetreten , bie

faft burc^gängig in ^^etermann'^ 9JJittt)eilungen erfc^ienen. %üv biefe an=

gefe[)ene geograpf)ifdje 3eitfd)rift t)erfa|3te er regelmäßige 33eridjte über bie neu
erfdjienenen 33Iätter t)on Stteler'§ §anbatlag, ferner Selbftanjeigen feiner

oben ermähnten S^ierblattfarten im ^JDtaßftabe non 1 : 1,500,000 (Spanifd;e
^albinfel: ^etermann'S ?Oiitt^. 1871, S. 321—326; ^-ranfreic^: 1874,
S. 89—98; ®eutfd)eg 5Reid; : 1879, S. 838-344; Defterreid)=Ungarn : 1885,
S. 885—390; Italien: 1888, S. 98—103; SBalfandalbinfel: 1890, S. 42—46)
unb ber Karte be§ beutfdjen 9ieidjeg in 27 Blättern (1893, S. 238—240),
außerbem fritifd^e Befpredjungen non Kartenrcerfen anberer 21'utoren , benen
gegenüber er and) ein fräftigeg 2Bort be§ 2:abelg nic^t fdjeute (5Die normarg
furfürftlic^ Hfif<ijen StoatSforfte ber §errfd;aft Sd;malfalben : 1867, S. 133 f.;

bie nom fgl. preußifd[)en 5]iinifterium für §anbel neu Ijerauggegebenen aJtef?=

tifc^blätter ber ®eneralftab§ = 2tufna()men: 1878, S. 866— 373; ^an beg
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fgL ©c§(offe§ m^^lm§l)^^ bei Gaffel nebft Umgebung: 1875, ©. 11—15;
bie neuen ©eneralftabgfarten be§ preu^ifc^en ©taateS unb ber öfterret(^ifc^=

ungarifc^en 9Konard)ie: 1877, ©. 132—134; bie Kartographie auf ber ^arifer

Seltaueftellung : 1878, ©. 445—460; b:e ©eneralftabgfarte be§ beutfd;en

9f?eid)eg in 674 blättern unb im gjJaMlabe 1:100,000: 1880, ©. 189 f.,

1884, ©. 263—265, 1891, ®. 152—155; bie neue 2(u§gabe oon 33erg^ue'

5pr)i)fifalifd)em 2(tla§: 1886, ©.321 f.; Ueberfic^tsfarte »on gjiitteleuropa im

9)ia^e 1 : 750,000 ber Diatur, bearbeitet unb herausgegeben »om f. f. militär=

geograp()ifd;en ^nftitute in SÖien : 1887, ©. 15—20, nebft (Entgegnung unb

©rroiberung ©. 116—121; neue ®eneralftab§aufna()men in ©uropa: 1888,

©. 298—302). Ueber bie fartograp^ifc^e 3:ed)nif, bie er fo meifterfjaft be=

f)errfd)te, ^at er leiber fe{)r roenig gefd^rieben (®ie ^errainbarftettung auf

Sanbfarten mittele ©d;raffirung: 1893, ©. 148 f.; Sßie finb bie !artc=

grapl)ifd)en ^ublicationen auf bem Saufenbcn ^u erf)alten, unb rcorin befte^t

bie ßorrectur einer i^arte?: 1893, ©. 217—219). 3iur gang augnal)m§n)eife

lieferte er aud; Beiträge für anbere 3eitfd)riften (Ueber topograpI)ifdje Jlarten

unb il)ren 9iu^en, in r. Söbell'g ^afirbüdiern für bie beutfc^e Strmee unb 93tarine:

1873, ©. 296—308).
SiS ^um ©ommer 1890 mar 25. meift bei guter ©efunb^eit unb coli

rüftiger 2lrbeit§luft. ^m ^erbft beffelben ^ai)xt§> aber geigte fic^ pIö^Hc§,

mofjl al§ S'olge bauernber Ueberanftrengung, ein S^tadjlaffen ber förperlidjen

unb geiftigen Kräfte, ©in leidjter ©djiaganfatt trat ein, ber jur 33orfid;t

mahnte unb i^n nöt^igte, feine 2;[)ätigfeit eingufdjränfen. 1893 n)ieber{)otte

fidj ber SSorgang in »erftärftem ^JJiaa^e. 3uiief)menbe ®ebred;li(^feit ftettte fi(^

ein, unb fo mu^te eg al§ ©rlöfung betradjtet roerben, aU am 16. ^uli 1897

ein erneuter 2tnfaII ein rafdjeö (^'nbe Ijerbeifü^rte. ®ie ^erttjeg'fdje 2(nftalt,

beren SBeltruf er mit begrünbet f)at, rerlor in i()m einen i^rer treueften unb

erfolgteidjften 33]itarbeiter , bie beutfd^e Kartographie einen i()rer tüdjtigften

ä^ertreter, ber e§ wie SBenige oerftanb, in feinen 2Berfen möglidjft ootlftänbige

^erangie^ung unb fritifdje 2lu§nu§ung ber Quellen, meitgeljenbe Sorrectfieit

be§ KartenbilbeS unb forgfältige, gefdjmadüolle STedpif gu oerbinben. %n
Slnerfennung feiner Seiflungen i)üt eg i§m nidjt gefehlt. ®ie fadjoerftänbige

Kritif beurtf)eilte i()n auf« günftigfte, oerfdjiebene geograpf)ifd)e ®efeöfd)aften

ernannten iljn gu if)rem correfponbirenben ober @[)renmitglieb, ber 3. inter=

nationale ®eograpl)encongreB gu 9?enebig mibmete iljm eine 3JtebailIe, unb bie

p^ilofopl)ifd;e g-acultät ber l)eimat§lid;en Unirerfität 9)carburg cerliel) i^m

1891 ehrenhalber il)ren S)octortitel.

©eutfdje 9tunbidjau für ®eograp[)ie unb ©tatifti! XIV (1892), ©. 139

(mit Silbnifj). — ^setermann'g 9Jcittl)eilungen 1897, .^eft VIII, ©. I—VI
(§. äBagner). — »iograpljifdjeS ^a^rbud; II (1898), ©. 306 (2B. 2Bolfen=

^auer); IV (1900), ©. 62*. 33iftor §an|fd;.

Siegel: Safob 23. (üon ©laru§), ©c^roeiger ^id)ter, rourbe am 11. ®e=

cember 1816 ju ©larug in ber ©djroeij geboren unb erl)ielt bie Elemente

feiner ©d;ulbilbung in ber bortigen ®emeinbefd)ule. ©ein ^ugenbtraum, fid^

gum ©d)ullel)rer au§§ubilben, rourbe balb gerftört, ba ber 23ater ben Knaben

fd)on in feinem adjten ^aljre au§ ber ©djule na^m unb in bie g-abri! fd)idte.

S)ie gemüt^reid^e 9Jiutter tröftete mit ber 3w^""ft' ""^ f" '^^^ ^^^ Knabe in

ben ?vreiftunben ben „33ad)ofen" (eine bamals äu^erft populäre 2ieberfamm=

lung), ben „©öttinger g)?ufenalmanac^" (^atjrgang 1737) unb bie Sibel —
bie eingigen 33üc^er, roeldje il)m bamal§ gur 25erfügung ftanben. 3roei Sßinter

tiinburd) befuc^te er bie STbenbfc^uIe. 3"»" Kattunbrucfer beförbert, faufte er

ou§ bem an 3a^ltagen »on feinem 2Sater erhaltenen Jafc^engelbe nad) unb
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naä) 33üc^er an, fo ha^ er fd^on im 20. £eben§ja§r eine S3i61iot^ef t)oit

600 Sänben kfa^, barunter bie §eroen ber beutfd;en Sitteratur. ©inunb=
groan^ig ^aljre alt, burc^reifte er ju gufe bie beutfc^e ©d;roei5 unb ba§ füb=
lic^e ?yranfreid;, unb auf biefer Dteife fanb ha§ poetifc^e ^Talent SSogel'g in
bem erften Siebe feinen 2lugbrucf. ^m % 1839 in bie ©c^roeij jurüdgefe^rt,
lernte 33. in ©t. ©allen ben bekannten ^iftorifer Dr. Dtto §enne fennen
unb empfing non bemfelben mand;e roittfommene Slnregung. dla<^ mand^en
n)ed)feIüoaen @d;idfalen im gabrifteben madjte er fid; 1843 felbftänbig, be=
grünbete in ©larug eine SBudjbruderei unb üerbanb fpäter bamit eine 3Ser=
Iaggbud;§anblung; aber noc^ lange blieb fein Soo§ ein fdjwer ju tragenbe§,
big enbüd^ feine eiferne ©nergie e§ erreid;te, ba^ feine gefäf)rbete ©giften?
unerfc^ütterlid; feft ftanb. ^er fdjmerfte ißerluft traf i§n, al§ er nad; a^t=
jäl^riger @^e bie treue ©attin unb 9)iitfämpferin nerlor; aber gerabe in biefer
3eit be§ (Sd;merge§ rcurbe ber in feiner Sruft fdjlummernbe gun!e ber ^oefie
ju einem lebenbigen g-euer angefacht. @rft nad^ ^af)rjel)nten, nac^bem feine
^inber ba§ 33ater{)au§ nerlaffen unb er fein ©efdjäft anberen ^änben über=
geben ^atte, fanb er in feiner ©infamfeit eine neue 2eben§gefä§rtin, bie i^n
big §u feinem 3:obe, 22. Slpril 1899, getreulid; gepflegt fjat.

SS. mar ein grünblidjer Kenner ber poetifdjen Sitteratur ber ©c^roeij unb
äffen Ijernorragenben S)td)tern in ber 2. ^älfte beg 19. ^at^r^unbertg eng
befreunbet; feiner Segeifterung für bie gitteratur feineg ^eimat^Ianbeg ent=

ftammt aud; bie 2(nregung §u bem non it)m oerlegten umfaffenben Söerfe:
„2)ie poetifc^e 9^ationaIIitteratur ber beutfdjen (Sd^roeij oon Raffer hi^ auf
bie ©egenroart" (Sb. 1—3 bearbeitet non stöbert 2Beber 1866—67; 33b. 4
bearbeitet von % % ^onegger 1870). ^od) bekannter ift 9?. burc^ feine
f)er§Iic| gemeinte unb aufopfernbe ©aftfreunbfd^aft unb burdj bie neiblofe unb
t^atfräftige 3:i)eilna^me geroorben, bie er frembem 3Serbienft unb aufftrebenben
Talenten gemährte, fo ba^ er mit 5Redjt ber ©c^roeiger „SSater ©(eim" ge=
nannt toerben fonnte. „2(Ig ©idjter ift 5ß. augfd;lie^Iid; 2\)xihx; fein 2>or=
bilb ift ^einrid; §eine, mit bem er aud; big auf einen geroiffen ©rab bag
©timmunggüoffe, ben fubjectioen 2:on unb bie edjt Iprifd/e J^ürje unb @in=
fad;I)eit gemein ^at, o^ne jebodj in feine SSerirrungen p faffen. ©inen be=

fonberen ^^orjug erhalten feine Sieber nod; baburd), ba^ 3?. auf ben poetifdjen
Slugbrud bie größte ©orgfalt nerraenbet, mag um fo meljr Sfnerfennung t)er=

bient, alg er jum größten ST^eil Sfutobibatt ift unb feinen ©efdjmad bet^arrlid^

an großen 9]orbiIbern geläutert Ijat," 33. gab ^eraug „Erinnerungen an
©mil" (®ebid;te, 1860); „©ebic^te" (1861); „Sprifdje ©ebid;te" (1868);
„9ieue ©ebtdjte" (1868); „©ebic^te" (7. Slufl., eingeleitet non S. S. ^onegger,
1877; 14. 2(ufl. 1890); „©c^ön^eiten unb ©d;rec!niffe ber fd^meigeiiflen
ailpenraelt" (©eb. §um 33eften ber nerunglüdten Semo^ner yon Sitten, mit
% S. Sanblin ^erauggegeben 1868, 3. 2lufL 1870); „SCaranteln" (@pigr.,
1868); „Erinnerungen an bag «Rlönt^al" (1870; 7. Stufl. 1888); „^Rafeten"
(®pigr., 1871); „2BiIbe ^aftanien" (@pigr., 1871); „33irfen5n)eige" (®pigr.,

1871); „®er ©lärnifc^ im Sidjte ber 2)id;tung" (1873); „33ilber aug ben
Sllpen" (©ebid;te, 1874); „2(ug ber ^ugenbäeit" (©ebid;te, 1875); „dornen"
(ßpigr., 1875); „©tiUe Sieber" (1875); „Söegpen" (@pigr., 1880); „3^or
einem ©enfmale" (©ebic^te, 1884); „2Bilbe S^ofen" (©atiren unb ®pigr.,
1888) unb „meine ^eimat^. 9Zaturbilber" (1893).

^serfönlid;e gjtitt^eilungen. ~ S5ie poetifd;e ^Jtationallitteratur b. beut»
fd)en ©c^meig (f. o.), 33b. 2, ©. 270. — Ueber Sanb unb 93ieer, 47. 33b.,

Sg- 1881—82, ©. 316. — @c^n)eijerifd;eg ©onntaggblatt 1891, 9tr. 45.

g^rang 33rümmer.
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SSogt: i^afpar )8. , ber kbeutenbfte ^aumeifter unb 33ilb^auer ber

©tabt ®d^n)äb.=@tnünb im 17. ^a§rf)unbert, ftarS nacf; 2(u§n)ei§ ber ^ird§en=

büd;er am 23. 5Rärj 1644 in einem Sllter oon 60 ^a^ren, unb i[t fomit

1584 geboren. 2)a§ ©teinme^^anbroerf erbt fid; in feiner 5'Cimilie com SSater

auf ben @of)n fort. 3)er 33ater unfereö ^afpar, bor ben gleid;en SSornamen
fiatte, betrieb e§, roie ber ©o^n bejfelben, griebridj, unb beibe l^aben ©puren
i^rer Xfiätigfeit in ®münb ^interlaffen , aber roeit über beiben ftet)t unfer

^afpar. ^m ^. 1608 rourbe er jum ^ird;enmeifter feiner SSaterftabt er=

nannt. 2lu§ ber SlnfangSjeit feinet Söirfenä ftammen mel)rere Sfteliefarbeiten

unb ©rabfteine, unter benen befonber§ ba§ im 6f)or ber ©tabtpfarrfird^e be=

finblic^e, reid; mit 2Bappen gegierte ©rabbenfmal be§ §an§ ü. ^auffen ju

2BagenI)ofen unb feiner ©attin geb. 3SöE)lin oon ^-riden^aufen fierrorguJieben

ift. 1617 erhielt er oon ber ©tabt ben 2(uftrag, ben 22aIIfa£)rtgort ©t. ©al=
üator in befferen ©tanb §u bringen, mag feine !Jf)ätigfeit brei ^al^re in 3ln»

fprudj na^m. @r erweiterte bie urfprünglid^e gelfencapelle i^nb arbeitete über

berfelben eine groeite ßapelle aus bem ^^-elfen l)erau§, in roeld^er er eine

figurenreic^e ©ruppe, bie ©efangenne^mung Sl^rifti barftellenb, anbra(|te.

S)ag ©anje überbedte er mit einem ^ad) unb baute einen oben adjtedigen,

breiftödigen ©lodent^urm mit roelfdjer ^aube nebenan. Ueber bem ©ingang
ift eine mit fd^önen ©futpturen oerfe^ene fteinerne 2:afel, auf roeld)er folgenbe

^nfdjrift fte^t: „%U 2(nno 1617 bifer ftain ober capel Stenoüiertt raorten.

fein fieren ftattmaifter in ber 9iegierung geroefen. ^acob fpinbler 33altl^a§

pfiningman unb marttini grieb". 2luf ber 2;afel ift ber ©efreujigte bar»

geftellt, oor roeldjem bie brei genannten ©tettmeifter fnieen ; im .^intergrunb

fie^t man brei 53erge. 2)ae ©teinme^geid^en 3Sogt'§ befinbet fid; in ber oberen

ßapette innerhalb eine§ ^reifeg einge^auen, ferner auf einem 9lelief, ba§ bie

^reujer()ö^ung ß^rifti barftellt unb je^t in ben greifen unter ben brei ^reugen

eingemauert ift. 2lm 2Bege auf ben ©aloator brat^te er eine 3fiei^e »on

Sitbftöden an, bie bamal§ aU ©tationen bienten unb l^eute nod; ftel^en. ^m
Slnfang be§ 18. Qß^i^'^u"^^'^^^ rourben biefelben burd; fleine Kapellen erfe^t.

©ie finb unter fid; jiemlid; gleid; geftaltet, oon beadjtengmertf) gefälliger

9tenaiffanceform ; ber oberfte, ber mit ber 3a£)re§§a^I 1621 bejeid^net ift, ift ber

gierlidjfte. S}iefe g-orm oon Silbftöden fd)eint gu jener 3sit ©efallen gefunben

ju I)aben, unb rair treffen aud; anberroärt§ folc^e oon ^afpar 25., 3. 33. einen

aug bem ^a^re 1625 bei ber ^ofefgcapeUe , ber mit einem 9ielief be§ ®e-

freujigten fammt ^o^nnei unb 9Jiaria gefc^müdt ift,

3m % 1618 erweiterte 23. bas Sang^aug ber ^ird;e in 9)iögglingen,

D21. @münb, laut einer an ber SBeftfette angebradjten S^afel.

dlad) 3]oIIenbung beg ©aloatorS erhielt er 1622 ben 2tuftrag, bie 6a=

peUe 5U .§errgott§rui)e beim ©otteSader in ©münb ju erbauen. 2)icfelbe, ob=

gleid^ in got^ifdjem unb 3ftenaiffance=©til gemifdjt, ift bod; al§ ein originelle^

unb gefäÖigeS Sauroerf ju begeidjuen. 2)er 6I)or ift adjtedig mit einem

Unterbau, an bem got^ifdje ©trebepfeiler angebradjt finb. ®er Oberbau ift

an ben ©den üon garten jonifd^en ^ilaftern gefaxt, beren ©pi^en i)übfd^e

@ngel§föpfdjen frönen. 2)ie g-enfter finb gotf;ifc^ mit X^eihmg§pfoften unb

9)(afen)er!. ®ag 3)ac^ ift glodenförmig, fog. roelfi^e §aube. ®a§ innere be§

(S^org geigt ein Slippenfterngeroölbe. S)ag ©d;iff ift quabratifc^ unb rourbe

im 3. 1792 nod; um ein Duabrat »erlängert. 3)er ältere Xijtil beffelben

geigt ein Sflippenfreuggeroölbe, ber jüngere ein ^reugnal)tgeroölbe. 2)ie §err=

gottlru^capelle ^at baburd; eine geroiffe Serül)mtl)eit erlangt, ba^ mit il)r bie

©age t)om ©eiger oon ©münb in 3Serbinbung gebrad;t roirb, roeldje ©egen=

ftanb be§ bekannten ©ebid^tg oon ^uftinuS ferner ift, aber gang o§ne ©runb.
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@g ift nämlid^ nad;gen)iefen, ba^ ferner, ber gu ber 3eit, al§ er bteje§ ©e=
bid)t madjte, Dberamtgarjt in 3Belgl)eim war, einmal in bem benad^Sarten

Sorrf; ein fog. ^ümmernu^bilb fa^, rceld^eS i^m bie ^bee be§ ©ebid^tö ein=

gab, nur fe|te er an bie ©teile ber ^ümmernu^ bie ^I. ©äcilia. ^a bieg aber

nur wenige greunbe oon if)m rou^ten, unb bie ^unbe ^iernon mit ber 3eit

verloren ging, fo tüar e§ gang natürlid;, ba^ man nad) ber Dertlid;feit fud^te,

wo ba§ fid; abgefpielt ^a'b^n foüte, mag ba§ @ebid)t erjä^It. StnfangS »er*

mut^ete man, ba^ e§ in ©münb einmal eine ber ^(. ßäcilia gemeinte ßapette

gegeben i)aW. S)a aber biefe 3Sermutf)ung fidj balb a(§ nöttig unbegrünbet
|erau§ftellte, fo nerfiel man auf bie ^errgottSru^capelle, meit in biefer fid^

einmal ein 93ilb ber i)l. ßäcilia befunben haben foll. „ ,

51 1 a u §.

S5otgt: ßl)riftian ©ottlob üon 3S., meimarifc^er ©taatgminifter unb
al§ foldier Slmtggenoffe ©oetfje'g, geboren am 23. ©ecember 1743 in SlUftebt

oI§ ©oI)n be§ bortigen ^erjogl. ^uftijamtmanng ©ottlieb SBil^elm 3S., f in

Sßeimar am 22. 9)iär§ 1819. @r ftammt non üäterlid()er mie non mütter=
li^er (Seite au§ altraeimarifdjen g-amilien, bie jum g-ürftenljaufe in näheren
S5ejief)ungen ftanben (f. bie 2if)nentafel bei @d;ftäbt, opuscula oratoria, ^ena
1849). ^o^anneg 33., ber Urgro^cater, roar al§ J^ammerfd;reiber unter ^ergog
äöil^elm IV. Seiter beg 9^eubaueg beg roeimarifc^en ©djioffeg, beffen 6of)n
©ruft -Jriebrid; 33. beroaljrte ben bei 9Bil^elm ©ruft genoffenen ©influ^ aud^
unter bem ganj anberg gearteten 9kdjfoIger ©rnft Sluguft, ein Umftanb, ber

feljr für feine rut)ige ^sflid)ttreue fprid)t. ^n biefer 33e§iel)ung mar fein ©nfel

ß^riftian ©ottlob ^., ber fpätere 5Jcinifter, bem ©ro^ooter ä^nlidj. ©old^e

@igenfd;aften Ejatte ber ^nabe audj aug ber Familie feiner 9Jiutter ©§riftiane

©op[}ie geb. 9J{üIIer überfommen. 3)iefe mar bie 2:od^ter beg Seibarjteg

Sodann ^afpar 5DcüIIer, ber mit rüf)renber ©orgfalt nod^ alg 78jäl)riger

©reig big furg üor feinem SCobe um bag 2Bo§I feineg fürftlid^en §errn, beg

$erjogg ©rnft Sluguft ©onftantin bemüht geraefen mar. (Stille SBe^arrlidjfeit

unb 33efd;eibenl)eit , bag ift benn aud; bag 5)iotto beg Sebenggangeg unfereg
33oigt. (Sd)on in ber ^ugenb jeigte eg fid^, bafe er, um mit Sdjiffer ju
reben, eljer ein pl)iIofopl)ifd}er ^opf werben mürbe, alg ein Srotgete^rter.

®ie fünf ©efdjroifter (ber Slttftebter Stmtmann U\a^ nodj brei jüngere Sö^ne
unb eine ^odjter) lernten im 3Sater^aufe nod^ alg Jlinber ©ellert'g unb ©ott=
fc^eb'g (Schriften, aber aud) Jllopftod'g „9Jieffiag" fennen. 3)ie ©inbrüde,
meldje eine foldje Sefanntfdjaft auf ben angeborenen poetifdjen Sinn beg

älteften Knaben gemadjt l^atte, begleiteten i^n aud; auf bie HIofterfd)uIe nad^

9fto|Ieben unb üertieften fid) I)ier im täglid;en Umgang mit ben ©idjtern beg

claffifdjcn 2lUertI)umg. Sieben if)nen jogen bie grof3en ^iftorifer, ein 3:^ufi)=

bibeg unb ^acitug, ben ©d)üler an. ©ogar SSerfudje eineg Uebergangeg oom
bloßen Slecipiren gur felbftänbigen Set^ätigung, lateinifdje ©ebi(^te, finben

fidt) fdjon aug ber Sdjulgeit. ©in ^ufoK/ ^er ?^unb einer antifen SJiünge "tiz^

Äaiferg Sieroa, regte ben jugenblid;en Sammeltrieb nad) beftimmter 9tid;tung

an. Soldje £iebl)abereien mürben in ^ena, roo fid; 33. feit 1761 alg ©tubent
ber 9led)te aufljielt, fortgefe|t. 2lud; nad;bem er 1766 mit ber ©rlaubni^
abüocatorifd^er ^raj;ig unb ber Stellung alg Slcceffift an ber ^ergoglid^en

S3ibliotl)ef nac^ Jöeimar übergefiebelt mar, ruhten fie nidjt, im ®egentl)eil, fie

l^atten fid^ ^ier lebl)after 2:i)eilna^me non Seiten eineg alten D^eimg gu er=

freuen, beg roeitgereiften
, ^umaniftifd; gebilbeten 9tegierunggratl)eg S^riftian

©ottlob aJIüHer (geb. 1711, f 1786). 3)ie na^en »ejie^ungen SBeiber fpred^en

ft(^ in einem lateinifd[)en 33riefroed()fel aug, aud; roarb 33. ber ©rbe ber großen

33üd^erfammlung beg Sllten. Ex ungue leonem! 2öir ernennen in biefem
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Jüngling fd^on ben ^Jiann, ber mitten unter feinen Steten im ©tanbe ift, ben

SD'Jufen Slubienj ju geben, fid; birf)terif(f) unb fd)riftftellerifrf) gu 6et{)ätigen, fei

c§ nur TOenige Slugenblidfe ju flü(|tig {)in geworfenem 3Bort, fei e§ in längerer

©ommlung. 23. wax fein ©^iriftftetter t)on Seruf, feine ©ebid^te aber finb

\>oä) ®elegenl^eit§gebicf)te im ®oetf)ifd)en ©inne, fie entfpringen an großen

SBenbepunften feinet £eben§, ober fnüpfen an bie maurerifd)en ?^efte ber Soge

„2Imalia" an, ju beren 93titgliebern aud; er gä^Ite. 2tn ben ^^itf^riften be§

n)eimarifd;en ^reife§, roie ®d)itter'§ „'X\)aixa", SBielanb'S „3)ierfur", ben

beiben £itteratur§eitungen, nal)m er l^in unb raieber actiüen 2lntf)eil. 2tm @nbe
feine§ 2eben§ raar feine S3ibliotf)ef unb befonberS feine 9)iünsfammlung 5U

einem bebeutenben 2Berti)e angeronc^fen, le^tere rourbe 1831 burd; @oet^e'§

SSermittlung für 3000 9teid;§t§a[er non ber roeimarifdjen gro^^ersogIid)en

SibÜot^ef angefauft. 5Den gröfjten ©ercinn 50g aber bod; S5oigt'§ eigene

$erfönlid)feit ou§ ber fteten ^efdjäftigung mit ben Sllten. ^^nen t)erban!t er

ben feften 9f{u{)epunft mitten im größten ©rang ber ©taotägefc^äfte unb bie

9}lilberung unb 2lbflärung feinet SBefeng. „^^orfdjen mir nad) bem eigen=

tl^ümlidien ©runbjuge feinet 2öefen§", fo beurti)eilt i^n ber Rangier 5[RüIIer,

„fo finben mir ben I)öd;ften ©ruft ber ©efinnung unb jebe§ ©trebeng mit ber

l^eiterften Seben§poefie rounberfam gepaart unb oerjroeigt, ja fein ganjeS

9?aturett Don beiben alfo unget^eilt burc^brungen , bo^ e§ jroeifelfiaft bleibt,

roaS am meiften ju beraunbern fei), ob bie confequente Slid^tung auf§ 9lea(e,

$raftifd)e bei fo lebhafter -Hinneigung ^ur ^beenmelt; ober bie emige ^ugenb
feinet @eifte§ bei fo ernfter, forgenooller Seben^üerroenbung."

^m % 1770 üerbanb fid; 33. mit ^o^anna 3Sictoria 9Jiid;aeIi§, geborenen

Jpufelanb, einer (Soufine üon mütterlid;er (Seite ^er, 5U einer fe^r glüdlid^en

(i^l^e, ber jroei ©öt)ne unb eine %od)Ux entftammten. ©er jüngere ©o^n
6i)riftian ©ottlob, geboren am 27. Stuguft 1774, f oor bem SSater am 19. 9}cai

1813, roirb un§ nodj befd;äftigen, ber ältere ftarb feE)r frü^ unb bie geifteg=

f(^n)ad)e Sloc^ter l^at im 2eben ber ©Item nie eine anbere Stoffe al§ bie be§

©orgenfinbeg gefpielt. 95. i)atte bie ^eiratE) roagen fönnen, benn in bemfelben

^al)re mar er an bie ©teffe feines nerftorbenen 93ater§ al§ ^ufti^amtmann
nad; 2lffftebt berufen roorben. So rool^I er fid; aud; m ber ^armlofigfeit be§

l^eimati)lid)en 2anbftäbtd;en§ füllte, fo foffte bodj fein 2lufentf)alt bort nur

fteben '^ai)xe bauern. ^m ^. 1777 rourbe er aU 3tegierung§rat^ nad^ SBeimar

»erfe^t, unb mit feiner Ernennung jum @et). Slffiften^ratl) unb '3JtitgIieb be§

gelieimen SonfeiI§ beginnt eine 28 jährige ^eroorragenbe 5Cf)ätigfeit at§ Wä=
nifter (1791). ©a ja ©oet^e fid) fe{)r oft „über ba§ 2;erreftrifd)e ^u fdjroingen

pflegte" unb bie anbern ßoffegen roo^I alt, franf unb mübe waren, fo fann

man ju Reiten 33. alg ba§ einzige t§ätige SDiitglieb be§ gel^eimen 6onfeiI§

onfefien, unb bod; gog i^n ber ^ergog ni(^t 5U 2lffem l^eran. In politicis

j. 33. nid)t, mie fii^ benn aud) 3>. felbft in Diplomatie unb ^olitif mel)r al§

Dilettant fül^Ite. ^n aU^n gürftenbunbegangelegenf)eiten , aud) in ben 33e=

ftrebungen ^arl 2luguft'g, Sßeimar gum Stusganggpunft frei^eitlid)er Ü)ta^=

regeln gegen ^tapoleon 5U mod^en, roie fie ba§ neue ^a^rt)unbert mit fic^

brad^te, roirb 3Soigt'§ 5kme faum genannt, bort tritt er f^inter ©oet^e, i)kx

I)inter 5J^üffIing (1809—13 3>icepräfibent be§ Sanbfdf)aft§coffegium§) jurücf.

lim fo größer aber, unb oud; um fo mef^r non feinem dürften gefd)ä|t, roar

SS. ai^ 33erroaltung§beamter. @r rourgelt mit feiner ^ugenb — roie ©oet^e —
in ben Slnfc^auungen ber ^^it oor ber großen Steoolution. 3öer roürbe »on

einem fold^en DJianne erroarten, ba^ il^m bie 33etE)ätigung felbftänbiger ©e=

ftnnung ber ^legierten gegenüber ber 3tegierung gefiele? Unb boc^ roar e§ fo.

SlOgem. beutle Siograp^te. LIV. 48
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Seit 1791, über ba^ '^a'i)v 1809 ^inraeg. in welchem fid^ bie 33eretnigung ber

©tänbe ber 2anbe§tf)eile SBeimar unb @ifenaci^=^ena ju einem SSertretungg=

förper »offgog, Sil gur ©infü^rung ber neuen 3]erfaffung im ^. 1816, gehörte

e!o gu SSoigt'S ^f(id;ten, bie 3SerfammIungen ber 2anbegaugfd;üffe üorgubereiten

unb ju leiten. 2)iefe§ 2(mt gibt if)m mand)e @elegen§eit, fid) über feine 2luf=

faffung »on ben 9ted;ten ber ©tänbe augjufprec^en. 2Ber ben 33rief an g-ranfen=

berg oom 13. Januar 1809 lieft (bei ^a^n, 33oigt, ©. 76: „. . . a}iit bloßen

affirmirenben SSerfammlungen ift roenig (S()re einzulegen ... @§ ift immer
etroaS ®ute§ au§ »erftänbiger Dppofition ju nehmen, nämlid; bie roal^re 2(uf=

flärung unb 33eftätigung. ©in bumpfe§ ^afagen lä^t 3)egpoti§m ober 3)tangel

an nadjbrüdlic^er 3)eIiberation angeraöl)nen . ."), ber glaubt nidjt 3S., fonbern
feinen fpäteren 3cadjfoIger 2Ba|borf §u t)ören. ^m übrigen roaren feine ®runb=
fä|e auf 2Bo^Iftanb bei Sanbel unb ipebung ber geiftigen 33ilbung gerid^tet,

befanben fid; alfo ganj im ©inflang mit bcnen feine§ jungen ^errn. Q^re
35ern)ir!Iid)ung raurbe afferbingl in i)o()em Ma^z burd) bie Ungunft ber S^iU
üert)ältniffe gel)emmt.

©eit 1788 roar 3S. an ber Dberauffidjt über bie roiffenfc^aftlidjen unb
^unftanftalten bei 2anbt§ unb ber Seitung ber Unioerfität ^ena bet^eiligt.

^n biefer ©tettung bewährte er befonberS eine geroiffe Seidjtigfeit bei Urtf)eilg

über ^erfonen unb i§ren 2Bertf). 355en er nad; feinem inneren ©ehalte er*

fannt unb an bie rid)tige ©teile gel£)oben I)atte, ben oertI)eibigte er voo^l aud)

barin gegen Stngriffe, roie bie 83eifpiele g^idjte'g unb @id;ftäbt'§ geigen, ^ier
roar er ©oet^e überlegen. S)ie S3Iüt()e ber Unioerfität um bie 2ßenbe biefel

^a^rl)unbert§ ift alfo t}auptfädjlid; fein 2Ber!. g-inangiell befdjeibener geftellte

^odjfdjulen pflegen ja 2)ocenten nur fo lange I)alten ju fönnen, big fie be=

rül)mt roerben. 2)ann fommen glänjenbe frembe 33ei:)erbungen unb entfütjren

bie Serü^mten. S)iefen 5iadjt^ei(/ bem aud) ^ena natürlid; unterroorfen mar,
TOU^te 3Soigt'§ ginbigJeit für junge auffeimenbe Talente unb feine freubige

Sereitroilligfeit, i§nen ebene 33a^n gu fd^affen, roenigftenl gu milbern. §egel,

©d^eHing, gidjte, %xk§, 3:^l)ibaut, 9teinl)olb, g-euerbad;, ^ufelanb u. 21, roaren

auf biefe SBeife roenigfteng eine 3eit lang bort gefeffelt. ®ie „metaUifdjen

Slrgumente" ftanben fc^on für geroöl)nlid) unter ben SJiitteln SSoigt'fd)er 2Ser=

roaltung in groeiter Sinie, um roie oiel me^r gu ^^iten be§ l)ereinbred;enben

9tapoleonifdjen ©lenbg. j)amalg madjte bie Unioerfität i^re fdjraerfte Ärife

burd) unb broljte fogar fid) gang aufgulöfen. 2)amal§ aud; roar el, roo 33.,

tro^ aller ©djroad;[)eit ber ©elbmittel be§ ©taateg, ja gerabe be§l)alb, aU
g-inangminifter unb ilammerpräfibent (feit 1803) feine Genialität entfaltete.

Um ben geroaltigen Slnforberungen ber fd^roeren ^eit an ^rieggcontributionen

unb Unterl^altungSfoften für bie Xruppen gu genügen unb bod; gu gleid;er

3eit bie laufenben 33ebürfniffe nid}t gang unbefriebigt gu laffen, gab e§ einen

2tu!oroeg. 3S. griff über bie 3Jiittel be§ 2anbfd)aftloermögen§ l)inau§ unb
nal)m bag bamall nod) oon biefem getrennte fürftlidje ^ammeroermögen gur

^ebung ber Sanbelnöt^e, roofür e§ ja eigentlid} nidjt beftimmt roar, in '^n=

fprudj. ^efd;ränfung ber Stuggaben für bie Sebürfniffe ber ^ergoglidjen ga=
milie mu^te unter biefen Umftänben freilid; felbftoerftänblid; roerben, aber e§

glüdte bafür aud), fid; ol)ne oollige 33erarmung in beffere 3^ite" hinüber»

guretten unb ben ^^flidjten be§ ©taatel ben Untert^anen gegenüber trot^ bei

übermädjtigen Unglüds nic[)tg gu oergeben. 2llle ©ehalte unb ^enfionen

TOurben pünftlid) gega^lt, ber ©d)lo^bau unb bie ©rroeiterung be» fürftlid;en

^auitjaltg bei 3Sermäl)lung be§ ©rbpringen ^arl ^-riebrid^ mit ber @ro^=
fürftin 9)taria ^aulorona (1804) fonnten angemeffen burdjgefü^rt roerben, ja

fogar fünfte unb äöiffenfdjaften barbten nidjt gang. ®ie SSerminberung be§
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-^ammerüermögenö roax freiltd^ aurf) ein Uebel unb mad^te fid) in ber fotgen=

ben ftiaeren ^eit aU folc^eg bemerfbar (f. 31. 2). «. XLIV, 384). Stber e§

roar bod^ ein »erfd^rainbenb fleinet Uebel, ba§ man eben mit in ben ^auf
nehmen mu^te. ^axl 2luguft erfannte ba§ 23erbienft feinet ^Jiinifterg burd;

befjen ©r^ebung in ben 2lbel§ftanb an (30. Januar 1807).

9ZapoIeon, ber Unftern be§ ganjen Zeitalters, foffte aud) in S?oigt'§

frieblic^eS g-amilienleben gerftörenb eingreifen. S)er geliebte ©o^n, ß^riftian

(Sottlob b. %, „ber beftc g-reunb feines y^aterS", bem er audj als ®e^. 9fte=

gierungSratl) f(^on bienftlid) na^eftanb, roarb burd^ ©eroalttliat ben ©Itern oon

ber ©eite geriffen. ^m 3tpril 1813 mar er mit feinem Ji^eunbe, bem
^ammer^errn n. ©piegel, roegen einer militärifd^en ^nbiScretion oon ben

g-ranjofen t)er[)aftet morben unb foHte in ©rfurt erfd^offen roerben. ^roar

mürben Seibe auf SSerroenbung ber ^ergogin Suife com ^aifer felbft roieber

freigegeben, 2lllein ber @eban!e, füfilirt §u werben, l)atte ben <5o^n fo er=

fd^üttert, bap er am 19. 9Jiai einem ?^ieber erlag, tiefer Xrauerfall nal;m

ben alten ;^errn fd^toer mit. 2luS feinem ^aufe fd;ien il)m bie ©eele geroidjen

gu fein, unb feit ^afiren mar er bodj geroolint geroefen, fid; aufS ^auS gu

befd)ränfen. 25ie frö^lidjen ^Imenauer 2:age, ba er unb fein jüngerer trüber

(Sodann ^axl 2Bil^elm m., ber 33ergratl}, 1752—1821, S^erfaffer einer „@e=

fd()id;te beS ^Imenauer SergbaueS") mit ©oet^e ben ?5reunbfd}aftSbunb ge=

fd^loffen, unb in treuer, gemeinfamer 2lrbeit für baS bortige S3ergn)erf i^m

täglid) nälier gefommen roaren, lagen längft l)inter il)m. ©oetl)e unb 33.

fa^en fid; nur nod) feltener perfönlid^, roenn aud) il)re ßorrefponbeng nie ah=

hxad). @d)iller unb ^erber roaren nid^t me^r, baS 3?erl)ältni^ mit Sßielanb

l)atte fid; eben huxä) ben S^ob gelöft, anbere Jreunbe, roie Söttiger in 2)reSben,

g-ranfenberg in ©ot^a, ber alte Sio^lebener ©enofj Sergl)auptmann n. 2:rebra

in 9Jiarienberg , roaren roeit entrüdt. Unb bamit nid^t genug: ber Xo'o ri^

i^m auc^ bie ©attin nod; »on ber ©eite. ©o mo(^te eS benn roo^l ein

traurig^füfeeS ©efü^l für i^. fein, als bie 9Zid^te feiner erften ?yrau, Slmalie

Dfann geborene §ufelanb, Sßittroe beS 9tegierungSratl)S ^einrid; ©ottfrieb

Dfann, i^m am 31. Dctober 1815 bie ^anb gu einer groeiten, einer „©eelen=

el)e" bot. Unb roie fie it)m eine treue ©attin roarb, fo roar er itjren ©öl)nen

erfter @^e, ?^-riebrid^ unb ©ottfrieb Dfann, ein forgenber SSater. ©rfrifd^enb

unb erlieiternb ftanb fie il)m §ur ©eite, bis nad) brei ^a^ren „feine ^fpd^e

entfeffelt roarb". 33. ftarb nad; über 50 ©ienftial;ren als erfter Beamter beS

©taateS, er roar ^räfibent beS feit ©infüljrung ber 3Serfaffung neugegrünbeten

©taatSminifteriumS unb Rangier beS erneuerten galfenorbenS. ©ein 9tad;=

folger im ?yinan§fa(^ rourbe o. ©erSborff.

9fieErolog im 9Beim. 9tegierungSblatt 1819. — ^Denfrebe . . . gel;alten

gu äßeimar (in ber 2;rauerloge) am 16. 2lpril 1819 (com J^angler 3)cütter).

— ^fiefrolog (oon Söttiger) in ber Seiloge jur Stttgemeinen Rettung üom

16. Slpril 1819. — Dtto ^a^n, ©oet^e'S Sriefe an (Ei)X. ©. n. ^-8oigt.

Seipgig 1868. — Subroig ©eiger, 2luS Stlt = Söeimar. Serlin 1897, be=

fonberS ©. 239—294. ^ ©. Sämmer t)irt.

SBoiflt: Sodann griebrid; 3S., Dr. juris, geboren gu Hamburg am
26. 2luguft 1806, f bafelbft am 22. ^Jiai 1886 als 3fteic^Sobert;anbelSgeric^tS=

tat^ a.^®. dlad) »oUenbetem ©tubium ber 9flec^tSroiffenfd;aft begann 3>. im

S. 1828 feine juriftifd;e Saufba^n als Slboocat in feiner a>aterftabt; feine

^rajiS beroegte fid; inSbefonbere auf bem ©ebiete beS |)anbelSred;tS, unb in

biefem roar eS üorjugSroeife baS ©ee= unb baS 2tffecuranjred;t, in roeld;em 23.

t^ätig roarb. ^m p. 1853 rourbe 5ß. öom Hamburger ©enat jum 9tat^ am
DberappellationSgerid)t ber »ier freien ©täbte 5Deutfd;lanbS erroäfilt; in biefer

48*
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©tellung übte er auf bie Sted^tfpreci^ung biefeS angejetienen oberften ®end^t6=

l^ofe§ burd^ feine grünblid^en ^enntniffe beö §anbellrerf)t§ unb namentüd^ beö

2tffecuran§gefd)äft§ einen bebeutenben ßinflu^ aug. ^n ben ^^^i^en 1863 bi§

1867 arbeitete 3?. ben affgemeinen ^lan l^amburgifc^er ©eet)erfid)erungen unter

S3eriicfftc]^tigung ber ©runbfä^e bei §anbel§gefe0ud)g unter langwierigen S3e=

roti)ungen mit SSertretern ber betl)eiligten Greife um; nocf) fieute ift biefer

^lan für ba§ 2lffecuran§gefd)äft in ben beutfd)en ©eeftäbten (mit SluSna^me
SBremenl ma^gebenb. SSoigt'ö SBirfen am Dberappeffationggerid;t in Sübedt

fanb feinen 2tbfct)Iu^ burc^ feine Berufung jum dtafi) in ba§ im ^. 1870
errid^tete Sunbe§oberf)anbel§gerid)t in 2eip§ig, au§ roeld^em balb ba§ 9leid)§=

ober^anbelggerid)t fieroorging. 2In ber 9led)tfpred)ung biefe§ für ba§ 5Deutfd)e

3fieid) l)öd)ften @erid)t§ in §anbel§farf)en Fiatte 3S. er^eblid^en 2lnt|eil ; in einer

9fteit)e röidjtiger @ntfd)eibungen üon fee= unb affecuran5red)tlic]^en ©ad;en wirb
man fein fid;ere§ Urt^eil, feine treffenbe äBürbigung ber jur Prüfung fte^en=

ben t^atfäd)Iic^en ^^er^ältniffe bei einzelnen g-affe§ unb fein feinet SSerftänbni^

für ©enfen unb ^anbeln ber ^aufmann§roelt nid)t oerfennen. 2Rit bem 2luf=

!^ören bei 9f{eic^gober{)anbeIggerid)t§ infolge ber ßinfü^rung ber 9teid)§iufti§=

gefe^e im ^. 1879 trat 23. nad) 26iä^riger oberftrid)terlid)er Söirffomfett in

ben 3^u^eftanb unb §og in feine SSaterftabt jurüd. 3?. töar S3egrünber be§

feit 1858 in üier 58änben erfdjienenen „9?euen Slrd^iog für ^anbel^redjt" unb
^auptfäd)Iid)fler 93titarbeiter an biefem Söerfe. ©eit 1840—1860 bearbeitete

ä^. iDie ©ammlung »on ©rfenntniffen bei Dberappeffationggerid)t§ ju Sübecf

in ^amburgifd)en 9led)t5fad^en. Slbgefe^en oon einigen fleineren juriftift^en

2(uffä^en ift SSoigt'g .^auptroerf ba§ in ben ^a^ren 1884—1886 in brei

^eften erfd)ienene „©eutfd)e ©eeüerfid^erung§red;t" ; ba§ ©d)lu^()eft ift nad^

bem 3:obe 23oigt'g nad) beffen 2tuf§eid)nungen üon Siedjtöanroalt Dr. ©eebo^m
I)erauggegeben rcorben. SDa§ 2Öerf wirb üon ben bet{)eiligten Greifen ali erfte

jufammenl)ärgenbe ©arfteffung bei je^t geltenben ©eeüerfid)erungired()t§ unb
ber ^srajii ber ©eridjte, »erfap ron bem geroiegteften Kenner biefei ©top,
i)OÖ) gefd)ä^t.

a?gl. in ®oIbfd)mibt'§ ^eitfc^rift für ^anbelirec^t, SBb. XXX, ben oon

Dr. 9}krtin ©erfaßten Slrtifel: ^um Slnbenfen an ^. %-. SSoigt.

5V-.
iUigt.

üBoIdmar: ?yriebrid) 9?., fieroorragenber 33u(^^änbler ju Seipjig unb
eigentlidjer Segrünber ber je^igen SBud)()anbIungsfirma gleid)en 3cameni ba=

felbft, geboren am 7. ^uli 1799 gu ©oeft. SS. begann feine bud;{)änblerifd^e

©elbftänbigfeit im ^. 1829, inbem er mit feinem g-reunbe ©d^arfd^mibt bie

©ortimentiabtf)eilung ber angefe{)enen ^artmann'fdjen 33ud^^anblung über»

na^m, für bie fie unter i^rem ^^iamen ©d)arfc^mibt & SSoIdEmar firmirten.

5^eben i^rem ©ortiment roibmeten fid^ beibe ^n^aber aud) mit ©rfolg bem
S^erlage, unb nidt)t roeniger ali 14 93erlagiartifel gelangten rcäfirenb i^rei

erften @efd)äft§ia^re§ in bie Deffentlid[)feit. ^nbeffen nur roenige ^a^re blieb

bai ®efefffd^aftioerI)äIini^ jroifdien ben Seiben befte^en. 33ereiti 1833 er=

folgte bie ^^rennung unb jeber üon i[)nen begann unter eigenem 9?amen fein

©efc[)äft. 2Bäl)renb ©d^arfd^mibt nad) fürgerer ^eit al§ felbftänbiger 33ud()=

^änbler roieber t)erfd)roinbet , fa^te 23. balb feften Sgoben unb oerfc^affte

feinem ©efdjöft fd)on nad) wenigen ^aliren einen geroiffen 9tuf unb eine an=

fel)nlid)e 2luebe§nung. 2lli SSerleger entroidelte 2S. eine aufeerorbentlid^ frud^t=

bare ^l)ätigfeit, roai am beften baraui ^eroorgeljt, ba^ fein 2Serlag§fatalog

bereite naö) einer ISjä^rigen 2öirffamfeit bie 3«^^ ^on 207 SSerlagiartüeln

aufjuroeifen t)ermod)te. 1835 erroeiterte 23. fein @efd)äft burd» Slnfouf ber

altberü^mten S^lenger'fd^en Sud^lianblung in §affe, meldte burdf) il)n nad^ Seipjig
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»erlegt rourbe. ^a^ gelinjäfirigetn 33efi^e cerfaufte er 1845 bie §anblung
roteber an Döfar 33anfn)i§; ali biefer aber 1855 faHtrte, würbe bie g^irma

von bem neuen Sefi^er nad^ Serlin nertegt. ©päter, 1882, rourbe ba§ ®e»

fc^äft burd) Slnfouf oon ©ebl^arbt & 2BiIifd^ nad) 2eip§tg jurüd »erlegt, roo»

felbft eg noc^ befte^t. ©ine toeitere Slu^be^nung »erlief i8. feiner ^anblung
im Q. 1850 burc^ ©rroerbung — in SSerbinbung mit 2tnton 2lugu[t 33ogeI —
be§ angefe^enen, bereits 1806 begrünbeten 58erIagS t>on ß. 3^. älmelang in

S3erlin, roeld^er i§m eine 2(ngaf)I gebiegener unb fe|r gangbarer 3Ser(aggartifel

gufü()rte, unb roelc^em er feine befonbere Sorgfalt roibmete. ^er gute 9luf

unb bie angefel)ene Stellung, meldte biefer ^^erlag, ber nad; SluSfc^eiben

SSogel'S in feinen 2(ffeinbefi§ überging, jur 3eit im 33u(^^anbel geniest, 'ift

^um großen 3^^eile fein 58erbienft.

SBä^renb 33. in ben erften ^a^ren feiner ©elbftänbigfeit feine §aupt=
t^ätigfeit bem SSerlage juroonbte, rourbe biefe mit ben Qal^ren auf eine anbere

©peciolität übertragen, bie attmä()licl^ einen fo geroaltigen Stuffdjroung erhielt,

ia^ ber 33erlag ber eigenen ^irma etroag in ben .^intergrunb gebrängt rourbe,

bis er, nad^ SSeräufeerung ber 58eftänbe, nac^ unb nad) gans aufgegeben rourbe.

3Bir meinen baS ©pecialgebiet beS ßommiffionSgefd^äftS. bereits im Q. 1839
vertrat 5>. am 2eip5iger ^la^e 52 auSroärtige 33ud)f)anblungen, bie 1873 auf

t)ie ^a^I üon 303 geftiegen roar, 1908 984 Gommittenten. Seit ^a^ren

behauptet bie girma aU Sommiffionär bie erfte ©tettung am Seip^jiger ^[a|e.

SS. ftarb am 7. Wäxif 1876. @r sä^Ite ^u jenen 9Jiännern im Suc^^anbel,

bie huxd) i^r treues, biebereS Sßefen 2(nt^eil geroinnen unb tro^ großer

©rfolge fid) jene 33efd^eiben^eit beroa^rten, roe(d^e baS auSfd^Iie^lid^e $rit)i=

legium ebler Staturen ift. 30iit feinem §infc§eiben nerlor ber 33ud^^anbel,

als beffen UrtppuS er gelten fonnte, einen feiner [)erüorragcnbften $ßertreter.

(Sine treue unb roir!fame ©tü^e ^atte ber „alte 33oldmar" (fo nannte if)n ber

33ud)^anbel) in feinem Steffen 6arl SSoerfter, geboren am 4. 'DJiai 1826 in

©oeft, gefunben, roeld)er 1843 a(S Sel^rling unb 1854 alS Sri)eil^aber in bie

g'irma eingetreten roar. SDie ©efd)id^te unb @ntroid(ung beS §aufeS 3>oldmar

i)ängt mit ber 3Soerfter'fdjen 9Birtfamfeit aufs innigfte jufammen. 2(uS=

geftattet mit tüi^tigen Äenntniffen, mit faufmännifd^em (5d;arfblid begabt, üer=

bient SSoerfter (f 3. ^uni 1899) roo^I bie 2lnerfennung, ba^ mit feinem Eintritte

in bie g-irma biefer baS rein faufmännifd^e ^rincip aufgebrüdt rourbe, roomit

fic^ baS ©efdjäft non jenen altüberlieferten unb in il)ren formen veralteten

2;rabitionen loSfagte, bie ben freien 2luffd^roung beS ©efc^äfteS ^emmten.

5Jcit bem Eintritt 93oerfter'S erfolgte aud^ bie ßrroerbung unb 2öeiterentroidE=

lung beS von 2ouiS ^ßnber im ^. 1848 begrünbeten 33aar=©ortimentS (1861),

einer bis ba^in in mäßigem Umfange betriebenen ©pecialität. 53tit roeld^em

©c^arfblidfe bie ®efd)äftsinl)aber baS SBebürfni^ nac^ einer ©entralftelle für

Sieferung nur gebunbener Süd£)er erfannten, unb roie fel)r bieS SSorge^en, baS

anfänglich ein enormeS Stifico in jid) fd;lo^, von ber 2tllgemein^eit gefd^ä^t

roorben ift unb nod; roirb, ift eine in ber ^rajiS längft beroiefene SI:^atfad;e,

®ie girma 3^oldmar rourbe ^ierburd() bal^nbred)enb auf biefem ©ebiete unb

jugleic^ üorbilblid^ für »erfd^iebene gleidjortige ©efd^äfte. 2(ber nodj feinS ber

neueren ©efc^äfte biefer Slrt l)at bie 33oldmar'fd;e ©d)öpfung an 2(nfel)en unb
STuSbe^nung erreichen fönnen.

©in roeiterer St^^eil^aber trat ber g-irma 1859 in %v. SSoldfmar'S ©o^ne,

Dtto 23., bei, beffen eifriger 3:;i)ätigfeit ^ier gebadet werben mu^. 2(lS lang=

jälirigem Seiter beS 33aar=©ortimentS gebührt i^m baS S3erbienft, biefem @e=
jd^äftSjroeig eine bei beffen ©rünbung nid^t »orauSjufe^enbe 33ebeutung t)er=
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liefen 5U ^aben. @tn pIö|Hd^er ©d)lagflu| entriß Dtto SSoIdfmar im beftctt

ÜJtanne§a(ter, SBei^nad^ten 1887, feiner oielfeitigert 2Birffam!eit.

^. 5-r. ^fau.
SSöIbcrnborff : ©buarb g^rei^err oon 3i. unb 2Barabein, bairifc^er

©eneraltnajor, l)at fid} alg 2)iilitärfd)riftfteller einen 9?amen gemadjt. ®e=
boren am 12. Dtoüember 1783 ju SBaireut^ , erhielt er feine Slu^bilbung im
ß^abettencorpS ju Berlin unb rourbe 1802 Sieutenant im QngenieurcorpS.

ail§ nad) bem Kriege 1806—07 Sßaireutl) non ^reu^en abgetreten rcerben

mu^te, trat 3?. in bie bairifd^e 2(rmee über, in ber er am 23. September
1807 al§ Dberlieutenant angefteHt, am 21. September 1811 gum Hauptmann
im ©eneralftabe unb am 5. September 1817 gum 9)cajor in biefem Stabe
beförbert rourbe. 2(n ben g-elbjügen 1809, 1812 unb 1813—15 na^m er

mit 3lu§jeidjnung tf)ei(. 9'?ad^bem er 1818 „9lüderinnerungen an bie ^a^re
1813 unb 1814" oeröffentlid^t ^atte , fdjrieb er 1826 feine oierbänbige

„^rieglgefd^id^te üon Sägern unter ^önig 5J?aj ^ofep^ !•", bie nod^ ^eute

aU roert^ootte Duette für bie St^ljeilno^me ber Saiern an ben bomaligen

Kriegen ju gelten ^at unb fic^ burc^ fadjlid)e, flare unb überfic^tlid)e 2)ar»

ftettung au§§eid)net. ^n 2(nbetrad^t feiner befonberen SSerroenbbarfeit rourbe

3S. 1829 üH Dberftlieutenant 9)iilitärbet)ottmäd)tigter bei ber 3)?iIitärcommiffion

be§ ®eutfd)en 33unbe§ in g-ranffurt, in roeld^er Stettung er al§ ©eneralmajor

am 12. September 1847 bortjelbft ftarb.

33aperifd^e§ ^rieg§ard)iü in 9)iünd;en, 5perfonaIacten.

V. Sanbmann.
SSölbcniborff : Dtto gr^i^)*^*^!^ öO" 3^- ^"^ 2Barabein rourbe am

12. ^uni 1825 gu ^^eibrüden geboren, unb eg mar, aU ob bie ^eitere

Sl^einpfalj il}m bie Sebl)aftig!eit i^reö 2:emperamenteg in bie Siege gelegt

§ätte. Sein Spater 3^ranj ©rbmann, bairifd^er ©eneralftaatgprocurator bort=

felbft (geboren gu Saireut^ am 1. ^uni 1788) ftarb fd)on frü^e (28. ^^ioobr.

1827) unb lie^ eine 2ßittroe mit groei eigenen unb nier Stieffinbern gurüd.

3;)rei berfelben, barunter unferen Dtto, brad^te fie nad^ 9Jtünd^en ju i^rem

3Sater, bem früFieren 9f{ei(^§fammerrid)ter unb fpäteren bairifdjen ^uftijminifter

§einrid) ©rafen ü. 9?eiger§berg, ber bie junge %xau liebeoott in fein §auä
aufna()m. ®a aber bem bamalS fd)roäd)Iid^en Knaben bie Stabtiuft roenig

jufagte, entfd)Io| fid) bie 9)iutter, fid) »on i^m in feinem fed^ften SebenSjalire

ju trennen unb iljn, gleid; feinen beiben Stiefbrübern, bem proteftantifd)en

Pfarrer ©ottfrieb SBalfer in bem roeltentlegenen §aungf)eim am 2Iuggange

ber fd^roäbifd;en 2llb anjuüertrauen. §ier oerbrad^te 23. feine ^nabengeit,

unb ba§ proteftantifd)e ^farr^auS iiinterlie^ offenbar tiefere ©inbrüde in

feinem ©eifte. @r ift fein Seben lang ein guter 5proteftant geblieben unb
erjät^lte oft unb gerne, ba^ feine gamilie gu benen gel^ört ^ah^, bie nad) einer

bem ^riebenScongre^ ju SJJünfter im 3)tär§ 1647 übergebenen Sifte, in Defter»

reid) unter ber @nn§ aud) nad) ber ©egenreformation bem enangelifc^en

©lauben anf)ängen burften unb unter 2(ufgabe foftbarer ©üter ben 9Banberftab

ergriffen, al§ bie SSerfoIgungen nid)t aufhörten.

^m Sllter oon breige^n ^a^ren rourbe 3S. in bie fgl. ^agerie §u 2Ründ;en

aufgenommen, roo er roäf)renb fünf Qö^^^n ©pmnafialunterrid^t geno^. @ö
barf f)ier auf bie reigootte Sc^ilberung Eiingeroiefen roerben, bie er felbft über

biefe @pod)e feine§ Sebenö entroorfen §at. („2lu§ meiner ^ofjeit", 3?el^agen

unb ^lafing§ 5T{onat€Hte, |»eft 6, ?^ebruar 1900.) Sc^on bamalg gab er

groben einer aufeerorbentlid^en ^Begabung. So fa§ fid^ bie 5Direction ber

fgl. ^ageric oeranla^t, ^önig Subroig I. am 11. Sluguft 1840 ein ©ebid)t ju

unterbreiten, „roeld()e§ ber ©belfnabe Dtto 33aron non äSölbernborff, ein Süng*
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ling üon 15 ^a^ren, ber r\a<i) ^er^ unb ^opf gu ben fd)önften ©rtüartungeu

berechtigt, au§ älnla^ be§ 2lIIer^örf)[ten ®eburt§= unb 9iamen§fefte§ cerfafet

^atte." — S)er ^oefie ift 'is. fein Seben lang treu geblieben, unb roenn and)

feine Sebeutung auf einem anberen ©ebiete lag, fo erblühen i^m bod; überaß

auf feinem 2eben§roeg »on ben fonnigen ^ugenbtagen big in fein ^ol^eS 2llter

launige unb roarm empfunbene ©idjtungen, bie er felbft nie gebammelt ^at

unb beren SBertf) aud) über bie gebietenbe ©tunbe nid)t ^inau§reid)t.

©ine Jlniegetenfentjünbung, bie er fid^ im ^. 1841 infolge eineg ©turjeS

oom ^ferbe beim 5Reitunterrid)t jugejogen I)atte, unb ein fdjiücre^S 2tugenleiben,

ba§ i^n im ^. 1842 befiel, nötf)igten i^n, ein ooffe§ ^a^r ©pmnafium unb

'^^agerie ju »erlaffen. ^er <i^unft be§ Dr. ©djlagintroeit cerbanfte er e§, baß

er im ?^-rü^|af)r 1843 roieber in bie ^agerie eintreten unb im ^erbfte be§=

felben ^abre§ bie Slbfofutorialprüfung mitmad;en fonnte. ®r beftanb fie mit

ber erften 9?ote, unb bei feinem SluSKitt au§ ber ^agerie würbe if)m unter

bem 21. 2(uguft 1843 bezeugt : „ba^ er fid) roät)renb feineg fünfjäl^rigen

2lufent^alteg in biefer 2lnftalt burci^ ununterbrod^enen g-Iei^ unb ßifer für

bie äBiffenfc^aften , fomie burd; filtlid) gute 2luffüf)rung fo augjeidjnete , ba^

er in beiberfeitiger |)infid)t feinen 9}Jitpagen aU 5)iufter aufgeftellt roerben

fönne". SBei feinen auSgeseidineten ^'alenten ()ätte er e§ baf)in gebracht, bap

er nid^t nur in roiffenfdjaftlidjer Se^ieljung immer ben erften 9tang unter

feinen 9)titpagen bef)auptete, fonbern fid} aud} am fgl. neuen ©pmnafium ftet§

al§ einer ber erften unb beften ©d;üler l)erüort^at.

5^un be^og 3S. für fünf ^aljre bie 9Jiünd;ener Unioerfität. 6eine ©tubien

roaren in ber erften 3eit «od) oielfad; burd) Stugenleiben geftört, bod) mar er

unermüblid) tl)ätig unb mibmete fid) n)äl}renb ber bamalg »orgefdjriebenen

jroei p^iIofop{)ifd)en ^a^re mit i^orliebe fremben ©pradjen. @r ftubirte

§ebräifd; , ©aneifrit unb ß§inefifd) unb bearbeitete eine ^reigfrage über ben

Urfprung ber römifdjen ©ötternamen, roofür il)m eine öffentlid^e Selobung

5u K)eil rourbe. STuf SBunfd; feine§ ©ro^oater«, be§ ©rafen v. Steigergberg,

trat er, anfangt o^ne DJcigung, gum juriftifc^en ©tubium über. 3)ie an=

regenben 2?orträge be§ D^ationalöfonomen n. ^errmann unb bie perfönlid;e

2;|eilnaf)me be§ ©e^eimratl)^ v. 93at)er an feinen ©tubien madjten i^n aber

balb jum eifrigften ^uriften. ^n jugenblidier Segeifterung naf)m er aud) an

ben ^emegungen im ©tubentenleben be§ Qal)reg 1848 %^t\l. ©r rourbe

Jpauptmann im ©tubentenfreicorp§ unb ^^räfibent ber allgemeinen ©tubenten=

üerfammlung, 2(l§ aber nadj ©ieberfe^r ber 9lul)e Uebereifrige unb ©treber

ben 2tu§fd^Iu$ be§ 6orp§ ber 2llemannen nerlangten, roelc^e unter bem S3anne

ber beftridenben Sola SQcontoj geftanben roaren , rettete er biefelben in einer

hierüber abgel)altenen ©tubentent3erfamm[ung burd; eine bonnernbe Siebe, beren

patf)etifd)er ©djlu^ lautete: „©o oft l:r)rannen fiegten, [jaben fie ^^rofcrip*

tiongliften ertaffen; aber freie 'ÜJ^änner nerjeifjen ben Unterlegenen."

Salb rourbe feine Sct{)eiligung an ber ^^olitif eine ernftere; er fdjlo^ fic^

al§> jünger ben Stnfdiauungen ber liberalen 2lbeligen ber jroeiten .Kammer,

Stoten^an, Serdjenfelb, 2:^on=2)ittmer, 33affu§, ^egnenberg, ^fetten, ©djeurl,

Sinbenfelg u, 2f. an unb rourbe ein eifriger SRitarbeiter be§ „5^ürnbergcr

^urierg". ®urd^ fold)e Dcebenbefdjäftigungen erlitten jeboc^ isölbernborff'S

juriftifd^e ©tubien feine @inbu|e; er bearbeitete bie juriftifc^e Preisfrage über

ben ©rlafe, errang ba§ 2tcccffit l)iefür unb beftanb am 18. October 1848 baS

UnicerfitätSejamen. ^n ^^raJi§ trat er bei bem fgl. Sanbgerid)t unb fpäter

bei bem ^rei§= unb ©tabtgeridjt bortfelbft. 2Bäl)renb biefer 3eit, am 3. ^uli

1850, promocirte er jum Doctor utriusque jm-is, roobei feine erfte juriftifd^e

3rrbeit, „Qnx Se^re oom drla^", bie umgearbeitete ^reiöaufgabe, im SSerlag
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oon e^riftian ^aifer in 3Künc§en im S)rud erjd^ien. ^m gleid^en ^a^re
(1850) 6e[tanb er ben ©laat^concuri unb erf)ielt im Sufti3= toie im Stbmini»
ftratiüfac^e bie ?fote I unb ben erften $Ia^ unter 47 9tec^t€praftifanten. 3u
feiner ©r^olung reifte er bann norf) Italien, wo er in ber SSaticana fleißig

bie ©loffatoren unb bie 5lanonifd^en Sammlungen ftubirte.

3urüdgefe§rt, trat er al§ Sflec^t^prattifant 6ei bem fgl. Sanbgeric^t
g^ün^en, bann aU Sfcceffift Ui bem fgl. trei§= unb ©tabtgeric^t bortfelbft

unb fpäter al§ 3Solontär ki bem fgl. Slbüocaten Dr. ©immerl ein. Unter
bem DJiinifter u. Jlteinfci^rob rourbe er in ba§ ^uftijminifterium einberufen
unb fanb, tro| ftarfer bienftlid)er ^"onfprud^na^me, nod^ 9Jiu^e ju üielfeitigen

litterarifc^en 2(rbeiten auf bem ©ebiete ber ^urigprubeng. So fe^te er nac^

bem 3:obe be§ ^erauggeberi bie befannte Sammlung be§ 2(ppettrat^e§ ?^-ertig

fort, fd)rieb 1851 eine ginleitung in ba§ Stubium beg 9ied)te§, 1856 eine

2lb§ünblung über bie ^^'apiere au porteur nad^ baperifd^em 9ted)te, 1857 eine

Stubie über bie g-orm ber ^ffec^t^gefc^äfte unb Kommentare ju ben @efe|en
betr. bie ©eroä^rleiftung Wi 3Sief)oeräu^erungen (1860; 2. Slufl. 1861), bie

SSerjä^runglfriften (1859), bie 2tbänberungen beg 6iüilrerf)t§, bie g-orberungen

ber Staatifc^ulbentilgungganftalt (1861) unb einige Seftimmungen ber 2Bed)feI=

orbnung (1864). 3(u^erbem lieferte er Seiträge in bie Slätter für diz6)t§=

anroenbung, bie Slätter für abminiftratiüe $ra|i§, bie 2lttgemeine unb bie

3}tünc^ener Leitung, bm ©eric^tSfaal, bie ^eitfc^rift für giöilrec^t unb ^^roge^,

§ijig'§ 2(nnoIen unb anbere 3ßitfcf)riften. Seine ^äiiigfeit ber fd^nelten 2tuf=

faffung unb aU^iitigen 3Biebergabe oon gbeen mar eine ftupenöe, unb ic^

erinnere mid;, ha^ er gumeilen, nod) roäfirenb man einen ©egenjtanb mit i^m
befprac^, einen 3luffa§ barüber gu Stanbe brachte. — Dabei litten feine 2(r=

beiten roenig unter ber 9.^ielfeitigfeit , meldje, inbem fie bie menfc^Iic^e ^er=
fönlid;feit l)^U unb bereid;ert, fonft guroeilen bie ©rünblid^feit be§ g^ad^mann^
beeinträd[)tigt,

3n ben Greifen ber oon ^^önig Tlaic 11. nadj 5Ründ;en berufenen @e=
leierten roar ber liel^engraürbige, geiftüotte junge '3)conn ein gern gefe^ener @aft.
@r mürbe von Siebig aufgeforbert, fid; an ben bamal^ beliebten 33orträgen

§u betfjeiligen unb fprad^ im 3. 1858 über bas^ ©efe^bud; ber Äreujfa^rer
unb im folgenben ^a^re über bag 2(Ip^abet. ^njroif^en, am 16. 2lpril

1853, mar er ^um functionirenben Staatganroaltgfubftituten bei bem fönigl.

^rei§= unb Stobtgerid)t älcün^en ernannt roorben unb l^atte in biefer @igen=

fdjaft mä^renb ber ß^oleraepibemie be§ ^a^re§ 1854 (Gelegenheit, neben
juriftifd;en J?enntniffen aud; moralifd^en 53tut^ gu beroeifen. — 2llg 9tingel=

mann ha§ ^jSortefeutlle ber S^ft^S übernahm, erinnerte er fid; baran, bo^ 3S.

ii)n einft ^u ber Uebertragung ber 2tugarbeitung eine§ ßioilgefepud^eS be=

glüdroünfd^t l^atte, unb berief i^n aU §ülf§arbeiter ju biefer 3:^^ätigfeit.

Slm 27. Dctober 1854 rourbe er ^um 3)ZinifteriaIfecretär unb fdjon am
17. September 1856 gum ©e^eimen Secretär beförbert. 2ll§ fold^er nal^m
er unter OberappelTrat^ v. ©nbres nid)t nur eifrig an ben ©efe^gebungg«
arbeiten X^eil unb führte bei ben ^erati)ungen über ben ©ntrourf ba§
^rotofoJT, fonbern er bearbeitete gleichzeitig ba§ Steferat über ba§ pfäl8ifd;e

Sufti^roefen.

Stnlä^lid; feiner Sefc^äftigung mit bem ßi»ilred^te Saiern^ empfanb er

ba§ 33ebürfni^, uor allem über ben bamaligen Stanb be§ bürgerlid^en 9ted^te§

im ^önigreid;e in feiner 9)Iannid^faltigfeit unb feinen cerfd^iebenen ©eltungg=

gebieten fid; 5U orientiren. 5Da eine »erläffige Statiftif in biefer ^infid^t

fehlte, üerroanbte er feine SRu^eftunben auf biefe fd^roeren unb mü^ecoffen

©r^ebungen. 2l(§ er bamit jum 2lbfd)Iu^ gefommen mar unb SSerleger 9io^mer
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bog 2Ber! burd^ ben ®rucf jum ©emeingut tnad^en roollte, äußerte 3Sölbern=

borff'g bamaliger 6§ef Sebenfen gegen beffen ^Veröffentlichung, ba ber ^Rame
eineg ^uftisbeamten ber Strbett ein geroiffeö officielleg 2lnfe^en geben unb bie

ainonpmität gur Diad^frage naä) bem SSerfaffer fü()ren roürbe. SS. legte bie

?frud^t feiner 9)(ü^e ^urücf unb lie^ bie überarbeitete ©totiftif erft im % 1862,
olg bie neue Drganifation gefommen roar, unter bem 9c'amen bei ditä)U'
praftifanten ^ofepf) ^ei^I (9^örblingen 1863, Sed) erfd^einen. ^n ber SSor=

rebe ber jroeiten, roefentlic^ cerme^rten Stuggabe ber (Sioilgefe^ftatiftif, roeld^e

1880 erfc|ien, nennt 3S. feinen angeblid^en 9Jtitarbeiter „einen branen, talent=

Dotten jungen DJiann, ber, roie bie Sieblinge ber ©ötter, frü^ geftorben fei",

cEein, fo »iel xd) roei^, l^at er niemals ejiftirt.

2(m 1. ^uli 1862 trat 33. aU 9^at^ an bag neuerridjtete §anbel§=
appellationggeridjt p 9Mrnberg über unb roarf ftd^ bort mit DoIIem ©ifer

auf bie e^renoolle 2i[ufgabe, bag neue beutfc^e §anbel§gefe^bud^ in bie ^ra^iS

einzuführen. Unter ber Seitung be§ vortrefflichen ^räfibenten o. ©euffert

ftrengte er alle feine Gräfte an, bie foloffale Slrbeitölaft, welche ben @erid;t§^of

faft erbrüdte, s" bewältigen. §unbert Dieferate in einem Quartale raar bie

t)on il^m geroöl^nlicl^ geleiftete 2(rbeit. ©aneben rebigirte er bie in ber „©amm=
lung l)anbel6gerid^tlicf)er (jntfclieibungen fett ©infü^rung beg §anbel§gefe§buc^e€

in Sagern" (Erlangen 1865, ^alm & (i'nfe, 2 Sbe.) erfd^ienenen ©rfenntniffe

unb lieferte mit ^13rofeffor 2lnfd;ü^ ben erften Sanb be§ ©ommentarg §u bem
Slffgemeinen 3)eutfd^en §anbel§gefe^buc^ (Srlangen 1867, $atm & @nfe), ein

2Ber!, roeld^ee baju beitrug, feinen 3iamen in ber ^uriftenroelt oort^eil^aft

befannt §u machen. 2(ud) am politifd^en Öeben bet^eiligte er fic^ lebhaft in

jenen 3:^agen; feine ©r^olung fanb er im Umgang mit bem in feiner ^ilrt

einjig bafte^enben Sftebacteur bei „^orrefponbenten t)on unb für 2)eutfd^lanb",

Dr. '-]3f)ilipp 5euft, einem 9)ianne oon feltenem SBiffen, fd;arfem ©eifte unb
ec^t conferoatioer ©efinnung.

©inen beftimmenben ©influ^ auf 9Völbernborff'§ fpäteren Sebenggang

foHten bie 33ejief)ungen ^u bem ?^ürften (S^lobroig ju ^o^enlo^e-®d;ittinggfürft

geroinnen, bem er bur(| feinen ©ro^oater norgeftellt roorben roar, unb bem
er in DZürnberg in bem §aufe be§ alten SSorfämpferg be§ ariftofratifd^en

Siberaliimug, be§ ©rafen o. ©ied;, nä^er trat. 2(t§ ^o^enlolje am 31. ^e=
cember 1866 gum ^Ütinifter bei fgl. ^aufe§ unb be§ Steu^ern unb jum 2Sor=

fi^enben im 2)(inifterratl)e ernannt roorben roar, fe^te er e§ burd^, ba^ 33. an

Stelle bei nad^ ^4seteriburg oerfefeten ©rafen o. ^^aufffirc^en al§ 9Jcinifterial=

ratl^ in ba§ 3)cinifterium be§ fgl. §aufe§ unb be§ 2leuJ5ern einberufen rourbe.

2lm 9. Januar 1867 betrat ber neue 9}iinifterialrat^ S^m erften Wial bai

33ureau in bem 5ltinifterium , ju beffen unermüblic^ften Slrbeitern er faft

brei^ig ^al)Xi lang gehören fottte.

®ie folgenben brei ^a^re bilben ben 3ewit^ ^er 58eamtenlaufba^n 3]ölbern=

borff'g unb fein ")latm roirb an bie für Saiern fo roid)tige Uebergangijeit

be§ 91?inifterium§ ^o^enlo^e immer gefnüpft bleiben. 3tun fanb ber geborene

9leformator ©e^ör, nun fonnte er feiner immer roebenben $f)antafie bie 3ügel

fcf)ie^en laffen. 2)ie ^been jagten \\<i) förmlid^ in feinem £opfe, ©ntroürfe

folgten auf @ntroürfe. „@i roaren aufreibenbe, an 9)cül)e unb Slrbeit reiche

^a^re." „Oft ging id; um 7 Ulir morgens in ba§ Sureau unb !el)rte abenbg

um 10 U§r ^eim, ol)ne etroa§ 2lnbere§ genoffen ju ^aben, al§ ein belegtet

33rob unb ein ©la§ 9)cabeira; aber e§ roar bod^ bie fd^önfte 3ßit meines

2eben§." (^armlofe Zaubereien, 3teue ?yolge ©. 262.) 3)ian i)at fid; cor bem
©rfc^einen ber §o^enloi)e'f(^en ©enfroürbigfeiten 33ölbernborff'!l ©influ^na^me

t)ietteid)t fogar größer gebaut, aU fie in ber 2;^at roar, inbem man feine
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Eigenart oerfannte unb bie Selbftänbigfeit be§ ?5^ürften ^o^enlo^e unter»

fd;ä|te. 2lIIetn 35. ^atte mefjr bie &aU, bie faft unerfd^öpflid^en §ülf§mittel

feiner reidjen 33egabung einem fremben äBiUen bienftbar ju ntad^en unb an*

gupaffen, al§ ba§ 33e[treben, feine Slnfd^auungen 2lnberen auf§uerlegen unb

um jeben ^rei§ ju üern)irfli(i)en. ©ein glän^enber ©eift miberftrebte ^umeilen

etmaS bem Büße! ber fteten 9lüdfic^tnaf)me auf bie gegebenen 3?erf)ältniffe

unb bie praftifc^en ©djranfen. ©o tarn e§ auö) , ba^ »on feinen ©ntroürfen

über bie S^teform be§ 2(bel§, ber g-ibeicommiffe, ber Steid^Srat^Sfornmer, be§

prbenSroefeng, be§ 2lu§lieferunggüerfa^ren§ u. a., tro^ »ielen trefflid^en Qbeen

im ©injelnen, feiner in ba^ praftifd;e Seben überfüfirt roerben fonnte, unb

ba| e§ ^o^enlo^e and) nie gelang, 33. eine ma^gebenbe, felbftänbige Stellung,

wie bie beö ^ufti^minifterS, jugcingüdj ju mad^en, für roeldje er fo üiele

@tgenfd)aften befeffen ^ätte. 33. fü£)rte freilid; biefe 2:^atfadje auf ben Um»
ftanb jurüd, ba^ eg non ben ©egnern beg dürften eine im üorauS befdjioffene

(Baä)^ geroefen fei, jebe ron il^m ftammenbe 'Dia^nal^me, bie bem ^-ürften jum
3>erbienft ^ätte angeredjnet roerben fönnen, ju »er^inbern,

SCro^bem roar fein 2(nti)eil an ber ^olitif jener 3:^age ein bebeutenber.

@r üertrat bie Haltung §oi)enIo^e'§ betreffe be§ 2)ogma§ ber Unfe^Ibarfeit

in ber Kammer unb rourbe mit mel}reren bipIomatifd)en 93iiffionen betraut.

2luc^ mit 9iid)arb SBagner (jatte er ju rerljanbeln, al§ ber ^önig ben 2(uf»

trag gab, beffen poIitifd)en ^been nä(}er §u treten, unb felbft gu 33i§mard

f'am er bamaU in perfönlidje Serü^rung. 2lm meiften unb tiefften berüfjrten

if)n bie 33emül^ungen §ol^enlo{)e'§ , eine 3Serbinbung mit bem ^Deutfc^Ianb

jenfeit^ ber 9}iainlinie roieber §u gerainnen, ^m Sluftrage beg g-ürften ent»

raarf er eine „S^erfaffung für ben fübbeutfdjen Sunb", roeldje guerft in ber

„Sittgemeinen 3ßitit"9" »om 26. ^Dcärj 1870 (^v. 85) erfdjien, unb bie er

nebft bem „©ntrourf einer SSerbinbung be§ Slorbbeutfd^en unb be§ ©üb»
beutfd)cn 33unbeg auf ©runb be§ ^rager ^riebeng" unb bem „©ntrourf eine§

3.^ertrage§ über bie ©rrid^tung eine§ ®ifenbat)nt)ereineg" roieber^olt in ^irt[)'§

3(nnalen (^a^rg. 1890, <B. 241 ff.) neröffentlidjte.

®ie fpät erfd^ienenen unb ^y^ogment gebliebenen Erinnerungen 3>ölbern»

borff'g „3?om 9^eid;gfan§Ier ^-ürften oon ^oIjenIol)e" (3Dtünd)en 1902, ©ep.=

Slbbr. au§ ben 33eil. b. Stttg. 3ßitu"9) fd^einen unl nid)t ganj frei von ben

©puren be§ 2(lter§ unb geben ein niel raeniger ridjtige§ unb bebeutenbe§

33ilb üon ber 3eit, alg bie gerabe für biefe Epoche fe^r intereffanten 5Denf=

roürbigfeiten ^o^enlof)e'g. ®ie g-reunbfdjaft ber beiben 3)tänner überlebte

übrigeng bag breijälirige 'DJJinifterium unb bauerte big gum ^obe. 3>. rcurbe

nidjt mübe, aud; bem fpäteren 9ieid)gfan§ler alg iuriftif(|er 33erat^er getreulid^

jur ©eite ju fte()en unb aug feiner cietteid^t nod; erljaltenen 6orrefponben§

bürfte I^eroorge^en, ba^ er feine ©timme immer in einem roa^rljaft liberalen

©inne abgegeben §at.

2llg "J-ürft §of)enlol)e »on bem bairifdjen 9)tinifterium jurüdtrat, gab fid;

3>. atte 3)M[)e, roieber in ben ^uftigbienft jurüdjufommen. ©eine 2Bünfd§e

fdieiterten jebod) an bem 3ßiberftreben beg bamaligen ^uftigminifterg o. Su§,

raeld^er il)m abgeneigt roar. ^-ür 3S. famen unter ben folgenben 9Jlinifterien

^egnenberg unb befonberg ^fretfc^ner 2;age, t)on benen er fagte, fie gefielen

i^m nid;t. 2öag il)m aber jebe Sage ertraglid^ madjte, roar ber §umor, ber

i^n nie bauernb im ©tid^ lie^ unb feine litterarifc^e 9tebenbefc^äftigung , ber

er eifrig oblag. Dbrool)l ber ^rajig ber ^ui^i^pnibeng t^atfäd;lid) entfrembet,

fu^r er fort, juriftifd^e 2Öerfe ju liefern, roeldje ben »otten Seifatt ber ^ra!»

tifer fanben unb ^eute nod; l)aben. ©ein Kommentar §ur Oteic^gsßoncurg»

Drbnung in 3 33änbcn erlebte im ^. 1884 bie jroeite Sluflage, obroo^l er hzn
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etroag trocfcnen ©toff suroeilen burd^ ein braftifd^e§ 33eifpiel roürjte unb ftatt

ßajuS unb ©emproniug ben ©tubenten Sufttg, bie ^au^frau brummig unb

bie ^u^mad^erin Siebltd; einfü{)tte. ^uä) ju bem 9teici^§gefe§ , betr. bie

ßommanbitgeyellfci^aften auf 2(ctien unb bie 21ctiengefetlfd;aften com ^a^re

1884 lieferte er einen Kommentar (©riangen 1885, ^alm & @nfe).

3Beiteren Greifen aber trat er burc^ bie „^armlofen Klaubereien" naf)e,

bie er feit 2lnfang ber fiebriger ^ai)xz in ber ^Beilage ber Slllgemeinen Rettung

üeröffentli^te unb roeld^e gefammelt in jwei Sänben (5)iünd;en 1892 u. 1898,

33ed) erfdjienen finb. „®iefe ,^armIofen Klaubereien'", fdjrieb id) au§ 2lnla^

be§ @rfd;einen€ beg erften S3anbe§ ber «Sammlung in ber Seilage ber 3mg.

Leitung üom 12. S)ecember 1891, „griffen {)inein in§ uolle Seben, fprangen

nad) bem ©runbfa^, ba^ man, um ju unterl)alten
,

,ben $Di§furg roed^feln

mu^', üom ^unbertften ini S^aufenbfte, brad^ten com ©ro^cn bog steine

unb Dom kleinen bag ©ro^e unb trugen nft burd^ einen guten Söi^ mel)r

jur Söfung einer ^ageöfrage bei , al§ eg ber längfte Slrtifel »ermod^t Eiätte.

®o rourben fie fdjnett populär, iJ)re 3öi|roorte mürben verbreitet, i^re ©in»

fätte beladet, i^re ernften ©eiten bi^cutirt; man mufete fie gelefen ^aben, um
mitreben su fönnen." 2Ba§ befonberS ju i^rer Seliebtl)eit beitrug, mar ber

Iieben§roürbige Dptimigmu^, ber au§ 3^ölbernborff'§ 9Beltanfd)auung läd;elte.

®ie Kfeile, bie er abfdjie^t, finb immer befiebert, niemals oergiftet. ©ein

©dju^patron ift ftetö „ber ^armlos" geblieben, bem er einen feiner fprubeinbften

unb rei^enbften Slrtifel geiüibmet I)at.

)iur einen isorbe^alt füllen mir un§ nerpflid^tet gu mad^en. 2)ie 2(nef=

boten unb J)iftorifd)en S^eminiäcen^en, roeldje fid; in ben f^armlofen K^ouiiei^eiß"

unb in anberen ©d)riften S^ölbernborff'C^ finben, muffen mit einer geroiffen

^orfid)t aufgenommen loerben. ©eine f)oi)e intelligent lie^ if)n mit 2eid)tig!eit

juriftifd^e ©djroierigt'eiten entwirren, aber eine etraaä eigenroillige K^antafie

brängte ii)n jumeilen weitab t»on ben Sahnen be§ fHealen unb madjte ii)n

Karobojen geneigt. (S§ madjte i^m ©pa^, Slnbere ju mpftificiren unb er ge=

^örte ju benen, bie einen glüdflidjen ßinfatt, ein geiftreidieg 2öort, eine ge=

wagte Kombination ()öf)er fd;ä^en aU bie peinliche g-eftftellung einer nadten

2:f)atfad;e.

^nsroifd^en mar im SJiinifterium be§ fgl. ^aufe§ unb bei 2(eu^ern auf

5-rei!)errn v. Kfretfd;ner ©raf ßraiU^eim gefolgt, roeld)er bie fio^en @igen=

fd^often unb bie feltene 2(rbeit§fraft 3?ölbernborff'g ju fd)ä^en rouf3te. 2Benn

er aud^ einen anberen 33eamten ju feiner ftänbigen ©telloertretung für me^r

qualificirt erad)tete, fo lie^ er bod) 3S. nic^t nur bie äußeren @f)ren5eid()en

3iufommen , meldte bie Kerfönlidjfeit be§ Seomten allmä|lic^ ^u umgeben

pflegen roie 9tinge ben alternben Saum , fonbern er brad}te xi)\\ für au§er=

gen)öl)nlid)e ^tuägeidjnungen in Eintrag, ©o rourbe 35. im 3. 1893 jum @e=

Reimen 9latl) unb am 10. Dctober 1895, bei feinem Sftüdtritt, jum ©taatSrat^

i. a, ®. ernannt. Unter ben jafilreidjen 9teferaten, bie er bearbeitete, mar

il)m bie mel)r felbftänbige g-unction eine§ 5Rf)cinfd)ifffal)rtgbeooffmäd)tigten,

meldte er feit 1879 inne ^atte, befonberg in§ ^er,^ geroadjfen. ©ie fül)rte i^n

aUjälirlid^ na^ bem fdjönen ^eibelberg unb ftellte feinen umfaffenben juri«

ftifdjen ^enntniffen unb feinem Drganifation§talent neue fd^roierige unb inter=

effante Slufgaben.

5?ur wenige ^at)re follte es i^m oergönnt fein, fid; in bem f leiner

geworbenen ^rei§ alter unb neuer ^-reunbe bei wot)löerbienten 9iul)eftanbe§

ju erfreuen, ©in quälenbel ^ergleiben fe^te feinem bil jule|t t^ätigen

geben am 10. ©ecember 1899 bal 3iel. 3)a feine ©^e finberloi geblieben

war unb feine ©attin, bie mit oottfter Eingabe an if)m §ing, i^m im Stöbe
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uorauSgegangen xvax, beftimmte er einen %^ül be§ von t§m ersparten 3Ser=

mögend ju $räbenben be§ ©t. 3lnnenorbeng.

©in Seben^bilb 33öIbernborff' § roürbe nii^t t)oII[tänbig fein, mznn mit

nad^ ©d^ilberung feiner geiftigen SCi)ätigfeit feine gemüt{)Ii(^e ^Veranlagung

mit ©tillfd^roeigen übergingen. @r roar nid^t nur ein geiftig f)oci^ftef)enber,

fonbern, n)a§ oietteidjt nod) feltener ift, ein burcfiauS liebenäroürbiger 3)ienfd^.

©eine ®üte roar unerfd^öpflid). ^n bem i^rei§ ber Sliitftrebenben , bie fo

3SieIe§ trennt, oertrat er immer ba^ »ereinigenbe ^rincip be§ SBo^ircoIIeni.

Sluc^ bie 2tbneigungen ber Saune, beg 2:;emperament§, ber Partei i)klttn bei

if)m nie ©tanb angefidjtg einer 33ebröngni^, bie i^m perfönliij^ gegenübertrat.

©tet§ ^ülfebereit roar er ber treuefte g-reunb unb ber suoerläffigfte Söerat^er.

S^ieiblog er!annte er frembe 33erbienfte an, unb gern l^alf er ber S^genb bei

i^ren erften ©d^ritten in§ Seben unb in ben 2)ienft. 2Benige roerben i^m
näi)er getreten, fein, bie i^m nid^t S)anf fdjulbig geroorben finb, unb bie i^n

!annten, roerben ben 2Borten beipflichten, bie nad; feinem ^obe Jürft ^o^en»

lo^e fd)rieb: „@r roar ber befte, ebelfte 9)(enfd), ber mir im Seben begegnet ift."

(Bottfrieb o. S3ö^m.
SJoI(c)fmar: ©uftaü 33., proteftantifd()er 2;^eoIoge, f 1893. g^arafteriftifd^

für bie Unjuüerläffigfeit ber Ueberlieferung nod) au§ bem legten ^a^r^unbert

ift, ba^ bei ®. 3S. roeber bie ©d^reibung be§ 5"'i"^i^'^"^iön^£"^ "ocf) feine 3Sor=

namen — 9tei^enfoIge unb Saiji — nod^ ba^ S)atum feiner ©eburt abfolut

feftftel)en; felbft in ben amtlid;en Urfunben roedE)feln SSolfmar unb 'i^oldmar.

6rft oom ^a^re 1853 an fdjreibt ®. 3?. feinen 9?amen au^na^m^Ios ^^olfmar,

roäl^renb ba§ Äirc^enbud; ju ©unften oon i^oldfmar entfd^eibet. "^ilad) bem
Äirc^enbud) ift er am 12. Januar 1809 morgend 1 U^r geboren, nad^ feinen

eigenen ©rflärungen am 11. Januar; ©uftan ^ermann ^ofepi) roerben if)m

amtlid^ al§ Staufnamen beftätigt: er fül)rt ba^inter noc^ ein ^t)i[ipp. — ©ein

SSater 2lbam SValentin 23. roar feit 1804 ©tabtorganift in ^erSfelb, feiner

@^e mit 9)carie ^^§iUppine geb. 3ßi& öw§ Sfiinteln roar fd;on im ^fiooember

1806 eine Stod^ter entfproffen; am 26. 2)ecember 1811 rourbe 2öil^elm 2(bam

SVal. SS. geboren, ber al§ Se|rer unb -^rofeffor ber 9)iufif am Se^rerfeminar

im ^omberg lange ^al)xt t^ätig geroefen ift. 3.^oIEmar'§ 33ater roar am
6. aJiärj 1770 in ©d;ma(falben geboren, oon 1796—1804 leitete er aU §of=

mufifug unb §oforganift bie ^ofconcerte in Stotenburg a. g^ulba unb benu^te

bie ©elegen^eit, auf Steifen unb in längerem Slufent^alt ju g^ranffurt a. tfi.

feinen fünftlerifdjen @efd)mad auSgubilben. @r roar ein au^gejeid^neter Drgel=

unb ^laoierfpieler, l^at aud^ eine 9teibe eigener ßompofitionen J)erau§gegeben;

in beibem fd;eint fein ©o§n 2SiIi)eIm i^n nod^ übertroffen ju ^aben. Slber

aud) ber ©o^n ©ufta» ^at bie mufifalifdje Begabung »on bem SSater geerbt,

^m ^erbft 1817 fiebelte bie ^^amilie i^olfmar nad) S^tinteln über, roo 2lbam
SSalentin 3>. 'üJiufifle^rer an bem neuerric^teten ©gmnafium geroorben roar;

gugki^ t)erfa§ er bie ©tette be§ Drganiften an ber 9licoIaifird;e. @rft am
11. ©eptember 1851 I)at ber Stob ben allgemein l^od^geac^teten unb beliebten

3Kann feiner 33erufgarbeit entriffen, ber „einfad^ unb bieber in feinem ganjen

SBefen, pflid^ttreu in alten, nid;t immer ungetrübten 23erf)öltniffen feinet

Seben^" fid^ burd^ bie 9?ei(f)t^ümer feiner ^unft für bie ©ürftigfcit feiner

Seben^Iage entfd)äbigt gefütjlt ^at (f. ©pmnof.^^^srogramme oon ^Rinteln III,

1819, ©. 7 unb 1852, ©. 43).

2)er ©o^n ©uftaü i)atte in 9tinteln feit 1818 ba§ @t)mnafium befud^t,

Dftern 1828 bag 3eugni^ ber Steife erhalten, bann ein ^a^r lang (ber 5?eun=

je^njä^rige!) „fraft einei (iiarmn§ oor ber 9tector. ^rüfung§=S)eputation"
einer $rit)atfd;u(e in ^Rinteln, ber fpäteren Quinta bei ©pmnafiumS, t)or=
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geftttnben. 3?on Dftcrn 1829 bii Dftern 1832 ftubtrt 9>. in 93iarburg %i)co-

logie unb ^f)iIoIogie, unb offenbar mit größerer Siebe ^l^ilologie; benn bem
p{)iIologifci^en ©eminar ^ot er roälirenb feiner gangen ©tubienjeit angehört:

SBagner, S|3Iatner unb §upfelb nennt er alg feine p^iIologifd)en Se^rer. 2)ie

2lbfolt)irung be§ tf)eoIogifd)en 5"0cultät§ejamen§ im ©ommer 1831 erlaubte

i^m, ben 9left ber ferf)§ ©tubienfemefter ganj für claffifdje unb orientalifd)e

^^ilologie unb für ^^ilofop^ie §u nerroenben. 2)a§ folgenbe ^af)r oerbradjte

er in ?^-ran!furt a. Wi. al§ .^auSle^rer bei bem ©e^eimen diati) unb Sunbe§=
tagggefanbten o. 9tie^

;
gur ^crftettung feiner angegriffenen ®efunbl)eit »erlebte

er ben näd)ften ©ommer aber roieber in S^tinteln. ^m .^erbft 1833 erf)ielt er

„in g-olge feiner §u S^iinteln gef}ttltenen ^robelection unb einer öffentlid)en

3)i§putation" bie bamal€ neugegrünbete ©teile eine§ §ülf§Iel^rer§ am ^Hintelner

©pmnafium unb nerrcaltete fie bis gum ^ionember 1835, voo er an ba§

@t)mnafium gribericianum gu Gaffel berufen mürbe. §ier rourbe er 2(uguft

1836 3um orbentlicl^en Se^rer ernannt, Dftern 1837 aber bereits nad^ ^erSfelb

t)erfe|t. Qe^t fd;ien eine ^eriobe ruhiger ßntroidlung für il^n gefommen; er

grünbete einen .l^auSftanb burd) feine 3ser^eiratf)ung mit ©life ^online

2lntoinette ilöt)Ier,^ ber STodjter beS ^riegSrat^S ^o^ann $aul Rö^zv ju Gaffel:

ber erfte ©oi)n auS biefer @()e, ^of)ann ^aul SSütor, rourbe im ^uH 1838
geboren, ein groeiter, 1840 geboren, ftarb im 9Jtär§ 1844. ^m ^erSfelber

Dfterprogramm non 1838 neröffentlidjte ber neue praeceptor Ordinarius ein

„Specimen quaestionum lexicologicarum de vocibus graecis cum v. äyiog radi-

citus cognatis" unb fünbigte in einer Slnmerfung alS bemnäd)ft erfdjeinenb ein

onbereS ©pecimen an unter bem S£itel: „Notio vocis religionis Romaua",
au^erbem groei roeitere „Süd)er" bei %i}. ö"ifd;er ©eptember 1838. ®ie jroei

S3ü^er finb ausgeblieben, aber Sud) I ber „libri tres lexicologici cum prolego-

meuis et excursibus de verbi legendi natura atque progenie praecipua

verborum relegendi et religendi ratione habita" ift in 9)tarburg 1838 alS

^nauguralbiffertation erfd)ienen unb l)at S?. bie 5Sürbe eines Dr. phil. ein»

getragen. ©troaS fpäter fabricirte er, ber l^auptfädjlid) Unterrid)t in ben alten

©prad)en erti)eilte, nur anfänglid) and) in ber Üieligion, eine 331umenlefe auS

römifd)en ©idjtern (^erSfelb 1840); non Wai 1844 biS S)ecember 1845 ge=

l^örte er bem Sel^rförper beS ?Otarburger ©^mnafiumS an, beffen Seitung ba=

malS in 21. 33iImar'S ^änben lag; roä§renb ber nädjften fieben '^al)xe roirfte

er in ^Julba, roo er gum DrbinariuS ber 2. ßlaffe aufftieg. ®ie „Observationes

in Sophoclis Antigenen pars prior" im ^yulbaer ©pmnafialprogramm 1851
— bie roieberum o^ne ?yoi^tfe§ung blieben — finb roie bie lejicologifdjen

©tubien oon 1838 eine für jene S^xt refpectable 2eiftung; .ber 23erfaffer l^at

nid^t einen geleierten Slpparat §ufammengefcf)leppt, fonbern möd^te baS ^ic^troerf

als ^^ilofopi) unb 6uIturi)iftorifer roürbigen. 3lber ba§ 9>oIfmar'S ^ntereffe

längft nidjt mefir in ben Strbeiten ber ©d)ule aufging, ba^ bie STageSfragen

beS öffentlid)en SebenS i^n geroaltig erregten, nerrietf) eine »on xi)m 1846 gu

©iegen publicirte S3rofc^üre: „2)er ^öd)fte ®runbfa| beS 6{)riftent^umS, ber

Steformation unb beS freien Äat^oIijiSmuS ber ©egenroart. ©in proteftantifd)er

^ufprud) an bie 2)eutfd)=^at^oÜfen §u 3)iarburg bei if)rer Sonftituirung".

®a ^anbelt eS fid^ um eine Slnfprad^e, bie ^. im Sluguft 1845 ju 9JJarburg

gehalten l^atte unb beren S)rudlegung bort nerf)inbert roorben roar; roeS|alb

5ßilmar ben entf)ufiofti)d)en ©önner ber reformfat^olifdjen Bewegung fd;leunigft

nad) gulba abftie^, ift burc^ einen S3Iid in bieS ©c()riftc^en mef)r als erflärt.

9^od) heftiger gel)alten ift eine 1850 ju g^ulba anonpm ausgegebene %luq,-

fc^tift SioIfmar'S: „2)er ^riegSguftanb in ^ur^effen ober ber ©ieg eineS

freien 33oIfeS über bie 2BiHfür=9tegierung oon ©otteS ©naben. ©in 2)en!mal"
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(8 ©.). @g raar ein ftammenber ^roteft gegen ba§ ©pftem ^afjenpflug, ba^

gerabe 1850 bie ßlerifaüfirung be§ f)ö^eren Unterrid^t§ mit unglaublid)er

3lüdEfic^t§Iofigfeit »ornafim. Man rounbert firf) Uo^, ba^ bie 5Rad^e fo lange

ausblieb, ©rft am 26. Dlooember 1852 rourbe 33. auf Siequifition be§ fur=

für[tlidjen ®arnijongerid^t§ gu Gaffel, 2lbtf)ei(ung für bie Unterfud^ungen be§

permanenten ^rieg§gerid)t§, au§ ber ©d)ulclaffe fiinroeg in §aft genommen
unb nad) Gaffel in bag Saftett abgefüf)rt. „3)erfelbe ift burd^ ©rfenntni^

^urf. ®eneral=2(ubitoriatg com 7. '^ebr. (1853) be§ burd; bie genannte ®rucf=

fdjrift begangenen SKajeftätgoerbredjen» fdjulbig erfannt unb ^^ur 2tmt§entl^ebung

foroie §um ä^erlufte beg 9le($t§, bie fur§effifd)e 9^ationalfofarbe §u tragen,

nerurf^eilt roorben."

SBie 33. über ba§ gegen i^n geübte ä^^erfa^ren urt()eilte, mag man in feinem

33orn)ort ju ^uftin b. Wi. 1853 nad)Iefen; eg ^at etroa^ ©rgreifenbeö, roie er ba

üon ber il^m lieb geraorbenen pf)ilotogifc|en (Stellung alg ©pmnafiaüetirer ju

^ulba erjä^It, non bem ^wang, fid; roeit ron ber §eimat^ eine anbre 2Birffam=

feit ju fud;en, oon feinen SSorfä^en für ben neuen SBeruf, ben er injn)ifd;en

gefunben, unb üon ber ftitten Hoffnung auf eine 9tüdfet)r nad; bem 33aterlanb.

@r war burd) bie Slbfe^ung ja mit feiner ^^amilie an ben 33ettelftab gebrad^t

;

ber frifd()e SJiutl^, mit bem er atte ©djritte ti)ut, um ftd; §u Reifen, el)rt il^n

mie bie 3)iänner, bie if)n barin beftärtten unb fidler aud^ burd; g-ürfpradje unter=

ftül^ten — t)or aKem mo^I @b. S^^^i^f bamal§ in iDJarburg. 95. rid;tete unter

bem 18. 9JJärj 1858 an bie tljeotogifdje ^acultät ju Bürid; ein ©efud;, i^n

bort 5ur Habilitation ai§ ^rioatbocent ber neuteftamentlidjen S^egefe unb ber

55)ogmengefd}id;te jujulaffen. Qn ber J'CicuItät nimmt fid; am roärmften §i|ig

feiner an , bie Slbneigung üon Q. ^s. Sauge fonnte i^m nid;t fd)aben ; am
28. Slpril I)ält er bereite bie ^robeoorlefung, bie üon ber g-acultät anerfannt

wirb unb am 9. ^uni ertl^eilt il^m ber ^ürid^er @rjie§ung§rat^ bie venia

legendi. — SS. I)at ^ürid; nid)t roieber »erlaffen. ^m Sßinterfemefter 1857/58

mürbe er jum au^erorbentlidjen, genau 5 ^a^re fpäter jum orbentlid^en

^rofeffor für ^riti! unb ©jegefe be§ 9ieuen 2;eftament§ ernannt unb l^at atte

in fein %ad) einfd()lagenben äsorlefungen gefialten, big er im Dctober 1892
fd;n)er erfrant'te. 2(m 9. Januar 1893 ift er entfd()Iafen ; an bemfelben

12. Januar, roo er 84 ^af)re früher geboren, ^ielt i^m fein ßottege unb
^reunb @. @gli in ber g-rauenmünfterfird;e bie @ebäd;tni^rebe.

3)ie 40 ^a^re feiner 3:;^ätigfeit in ^ürid; finb boc^, äu^erlid; angefe^ien,

in mand^er ^infidjt eine Seiben^^eit geroefen; um fo bemunberunggroürbiger

mu^ bie g-rud^tbarfeit §umal feiner litterarifdjen 2lrbeiten erfd^einen , bie bi§

in b;e 80er ^al^re ^inein anbauert. 9iid^t blo^, ba^ er ein Drbinariat erft

erf)ielt aU 93ierunbfünfjigjäfiriger , roo für SSiele fc^on ber ^ampf mit ben

93efd^roerben be§ 2llterg begonnen fiat : er ^atte um feinen Seben§unter^alt

müiifam ju fämpfen, eine ^ülfSprebigerftette (Sapitel^biacon), bie er nebenbei

üerfal) unb bie il^m jä^rlid^ 1400 ^-xc^. abroarf, mar für i^n faft eine 9tettung.

Unb mit (Stolj titulirte er fid^ 1862 ^rofeffor ber X^eologie an ber Unioerfität

unb Äantonal=3)iafon ju ^ürid^! Dftern 1876 mürben i^m 3SorIefungen über

bie attgemeine Steügionggefd^idjte am 3ürid^er ©taat^feminar übertragen;

natürlid; füf)Ite er nad; einigen ^a(;ren, ba^ bie ftetg road^fenbe ©tunbenga^l

neben bem a!abemifd)en Hauptamt aufreibenb mirfte; er mu^te biefe 9?eben=

bef(^äftigung aufgeben, ^n feinem §aufe rourbe e§ immer einfamer, al§ bie

^inber burd; 53eruf unb Üserl^eirot^ung in bie gerne gejogen mürben unb ber

Stob il;m bie ©attin entriß. 3" ^en meiften ßottegen in ber g-acultät glüdtte

eg \i)m aud; ba, roo nid^t fd^on bie t^eoIogifd;e ^id^tung t)inberlid^ in ben

SBeg trat, nid^t, ein »ertrauteg 33er§ältni^ gu geroinnen. 2lle£. <Sd)roei§er
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§; S. unb 2t. ®. SBtebermann finb nie in geiftigen Stugtaufd; mit i()m ein=

getreten; bei %i). ^eim waren bie ®d)n)ierigleiten o^nef)in größer. 33. mar

in biefer S8e§ie^ung nid)t frei »on ©c^ulb. Unbele^rt burd; bie Erfahrungen

in ber §eimatl), ^atte er aud) in ber ©diraeij aBbalb rcieber ^olitif getrieben

:

nur für" edjte 9tabifale roar er ju ^ben, bann aber aud; mit 2eib unb ©eele

;

bei biefen 2lctionen ift e§ nid)t o^ne unangenehme ^^iieberlagen abgegangen.

©0 roar e§ roo^I ein 2;riump^ für i^n, aU er 1869 nac| bem ©ieg ber

entfc^ieben bemofratifdjen Partei im Danton ^ürid) in ben ^irc^enrat^ erroä^tt

lüurbe; aber al§ er 1872 roieber au^fdjieb, liefen il)n feine S'i^eunbe gern

gießen, roeil er ba§ 9^egiment bod; nid^t bemoJratifd; genug geführt f)atte.

3S>ie er ein l)ödjft anregenber ©ijmnafiaüeJirer geroefen raar, fo fonnte er

je^t in ben a?orIe|ungen bie ©eifter mäd^tig beraegen; unb an treuen ©d^ülern,

bie faft auf i^n fd;n)uren, I)at e§ if)m nidjt gefehlt. Slber auf 2(nbere roirfte

er aud; abfto^enb ; bie ®ahz, 2Biberftrebenbe aamäl)lidj ju gerainnen, inbem er

junäc^ft fic^ auf tf)ren ©tanbpunft ftettte unb fie langfam öon i^ren isor=

urt^eiten befreite, roar if)m nid)t ju 2;t)eil geroorben. ©länjenbe Se^rerfolge

waren ja fd)on burd; bie Sllein^eit be§ 3ul)örerfreife§ auggefd)Ioffen, aber auc^

bie erwarteten Erfolge feiner raiffenfdjaftlid)en 3:i)ätig!eit blieben au«. 2öo^(

e^rte i^n bie Uninerfität Sepben burc^ bie SSerlei^ung ber t^coIogifd)en 2)octor=

würbe, unb befonber§ nieberlänbifc^e ^^eologen festen fid) auf§ ernftlic^fte

gerabe mit 35. augeinanber; in ber ©c^weij fanb feine ®runbanfd;auung »on

ber ©efdjidjte ^efu »iele ^reunbe, unb in §. Sang einen begeifterten Sobrebner,

in %x. Sangt)ang einen eifrigen gürfprec^er. 2tttein feinen ber großen päne,

bie is. angefünbigt, ^at er au§§ufül)ren oermod^t, gewife nic^t, roeil i^n nac^=

träglidj bie Suft \ierliefe, fonbern roeil ber Slbfafe bie a^erleger nid^t ju neuen

„Opfern" anfpornte. 3u 3üric^ erfd)ien 1855 ein „@rfter 33anb: üuetten ber

^e^ergefc^idjte bi§ jum Dticänum, fritifc^ unterfuc^t" unter bem ©onbertitel:

„^ippolgtuS unb bie römifdjen Beitgenoffen ober bie ^l)ilofopf)umena unb bie

oerroanbten (Schriften nad) Urfprung, ßompofition unb Quellen unterfud)t".

Ein jroeiter X^eil fottte bie fritifdje Bearbeitung be§ Epipl)aniu§ unb ber

anberen griedjifdjeu ^ärefiotogen barbieten: er ift nid;t gefd;rieben roorben.

1860 t)eröffentlid}te 33. ju Tübingen bie erfte Slbt^eilung oon X^eil I eine«

|)anbbuc^§ ber Einleitung in bie 2lpotri)pl)en (Subita); bie ^roeite 2lbtl)eilung

(ba§ rierte 33ud) Efra) folgte 1863; aber nic^t einmal bie britte Slbt^eilung

oon X\)dl I (§enod;) ift fertig geroorben, ftatt beffen blofj ein Srudjftüd au§

einem jweiten ober britten ^t)efl: „9Jiofe ^sropr)etie unb §immelfal)rt, eine

Duette für ba§ 9ieue Xeftament jum erften maU beutfdj im ^ufammen^ang

ber 3lpolr9p^a unb ber E^riftologie überl)aupt" 1867. 1870 liefe er in Seipstg

fein umfaffenbfte§ SBerf „9J?arcu§ unb bie ©gnopfe ber Eüangelien" aulgel)en

unb behielt fidj nid;t blofe eine gleidjartige Erflärung ber fpäteren Eiiangelten=

bü^er t)or, fonbern oerfidjerte im Dctober 1874, bafe bie gortfe^ung über ba§

2uca§=Et)angelium fdjon giemlid; nottenbet fei; unb im 5I^orroort jur jroeiten

2luigabe Dctober 1875 oerl)eifet er roenigften« 3:e£tau§gaben oon Sucaö,

9)ktt^äug unb »on atten Eoangelienfragmenten be§ jroeiten 3a^rl)unbert§: ntd;t§

baöon ^at ba§ Sic^t ber 2öelt erblidt. 2Bieberum in ^üric^ begann er 1875

ein grofegebad;te§ SBer!: „®ie 9ieuteftamentlic^en ©riefe, gefd)id;tlid) tm 3u»

fammen^ang erflärt". E§ ift bei bem erften 33anb: „^aulug 9tümerbrief.

2)er ältefte 2;ejt beutfd; unb im ^ufammen^ang erflärt (mit bem 2öort=

abbrud ber 3Satifanifd;en Urfunbe)" üerblieben. ^m 3)ecember 1873. ift um
35. eine ^iftorifc^e ©efettfc^aft ©c^roei§er SCljeologen jufammengetreten, m ber

er ben 2?orfi^ bi§ an fein Seben§enbe gefüljrt l^at: t)on bem ^a^rbuc^ biefer

„3ürid;er l)iftor. t^eol. ©efettfdjaft" ift nur ber erfte Sanb 1877 erfd;ienen,
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rooju 3S. „@tnleitcnbe§ über 3). %x. ©trau^' Sllten unb 9Zeuen ©laubcn"

bcigefteuert ^at. 2ß. SSrebe tuar mit feiner ©ntbecfung be§ SReffialge^eimnifje^

in ben ©üangelien (©öttitigen 1901, f. ©. 279—284) im Sfieinen, alö er in

3S. einen ä^orgänger entbedfte, b. i). gum erften 9Jfa( 3Sot!mar'g: „S)ie ©oangelien

ober SKarcuö unb bie ©pnopfiS ber fanonifc^en unb au^erfanonifd^en @oan»

gelien" 1870 unb 1876 fennen unb in geroiffcm ©inne berounbern lernte.

Unb 2llb. ©d^roei^er fd)reibt gar 1906 eine @efd)id)te ber 2eben=^efu=?^orfc^ung

im genus grande: „3Son ^eimarug gu SBrebe" unb roibmet barin 35. ein

paar ©eiten, 224—227, aber o^ne fid^ um bie größten Slrbeiten 2SoIfmar'§

ju fümmern; er begnügt fid; mit ber popularifirenben ©arftellung »on

SSoIfmar'g 9lefu(taten im „^efuS 9k§arenug" »on 1882. 2)ann barf man
fid) nid)t raunbern, ba§ bie neuefte Sluflage ber ^roteft. SfteoUßncpflopäbie

3S. S^old unb anbrerfeiti Sruno SSauer 2lrtifel roibmet, für 3SoIfmar aber

feinen ^la^ behält.

S^ro^bem ift 33. einer ber bebeutenbften ^ibelfritifer ber legten f)unbert

^al^re; er gehört ju ben origineffften köpfen unter ben beutfdEjen ©elel^rten

be§ 9?eftauration§= unb Sieüolution^ja^r^unbertS. Unb er f)at bleibenbe 3Ser=

bienfte. ©eine ©d;riften finb ja »on red^t üerfdjiebenem SBert^. ©ie braud^en

nic^t alle regiftrirt §u werben: bie Sftei^e ber fpeciett tl^eologifd^en Slrbeiten

läuft üon 1846 bi§ 1889. 23. ^at an »ielen ^eitfd^riften mitgearbeitet, t)or=

ne^mlid; an ben 2;^eoIogifdt)en 3ö^^'^üd)ern üon Säur unb S^\i^v , an

^ilgenfelb'g 3eilf<i)i'ift für n)iffenfd)aftlid)e 3:^eoIogie, aber aud; an ber

3eitfd()rift für I)iftorifd^e 2;^eo(ogie, an ben ©tubien unb ^ritifen, ben ^ai)X'

büd^ern für proteftantifc^e 2:;^eologie, ber 2:;i)eoIogifd)en 3eitfd)rift au§ ber

©d)n)ei§, foroie an StecenfionSorganen, g. S. ber ^enaifd^en Sitteratur§eitung.

^n ben 3:f)eoI. ^a\)xh. 1846, §. 3, ©. 363 ff. enthüllt fid; 33. jum erften lÖlal

al^ eä)Un „^^übinger" in ber 2tbl)anblung über einen f)iftorifd)en ^rrt^um in

ben (Süangelien. @r roeift bort nad), ba^ §erobia§ nid)t, roie 3)cc. 6,17 unb
SRttt). 14,3 behauptet mirb, ba§ 2Beib be§ ^f)ilippu§, fonbern eine§ c^erobe^

geroefen ift unb rerattgemeinert biefe ©rfenntni^ ju ber ©eroi^^eit, „ba§ bie

©oangelien überf)aupt Uo^ auf bie »agften 3)ata ber nulgären ^unbe einer

fpäteren ^^it bauen unb ba^ 9?ä^ere i^rer @rgä(}Iung erfinben". 3)?it form»

iid[)er ^reube treibt er bie ©fepfig an bem Quellenroert aud) ber fpnoptifd^en

©oangelien für bie roirflidje @efd)id^te ^efu [)ier auf bie I)öc^fte ©pi^e, ftettt

fid^ freimütl^ig auf bie ©eite üon 35runo S3auer gegen ©brarb, ^. $. Sänge unb

©ueride. ^efonber§ grimmig fä()rt er auf ©brarb log, ben @j)arlaton unb

£ügner — fo ba^ bie 9iebaction eine Stnmerfung bei ^nt)alti beifügt, fie loffe

eine fo ftarfe 2tugbrudiroeife unroiberfprod^en nur, „um biefem ©ele^rten bie

ßonfequengen feinei polemifdien Stoni anfdiaulid^ gu mad)en". ©ine gleid^e

3fiüdfid)tilofigfeit in ber 2lu§einanberfe^ung mit ©egnern, aud^ im Sluibrud

nur bemüht, red^t offen gu fein, ^at 35. geitlebeni beobad)tet. tS. t). ^ifd^en=

borf g. S., bod^ aud) ^ilgenfelb — ber fd)on 1858 in ber ^eitfd^^- f- miffenfd^.

%i)Zol. I, 247—285 35oIfmar'i d^ronologifd^en ©ntbedungen ben offenen Ärieg

erflört f)atte, ogl. ebb. X, 217 ff., XIII, 345 ff.
— unb ber fpätere 2). %x. ©trau|

l^aben bai erfahren. 2tber fo grob er einmal fein fonnte unb rooflte, ei fehlte

jebe ©pur t)on Soi^eit; er fd;Iägt nic^t auf D^nmäd;tige loi unb er mengt

unter feine ^od^ft aufridtjtigen ©dieltroorte fein ©ift, mie ei @brarb meifterlic^

oerftanb; bie treuherzige ?vrifd^e feiner ^ornauibrüd^e erroedt faft etroai mie

SBe^agen.

©a^Iid^ bebeutfamer roaren SSoIfmar'i 33eiträge in ^eft 1 unb 2 ber

3:l)eoIogifd)en ^a^rbüd;er 1850 (©. 110—138 u. 185— 239) "„über bai Sucoi=

@t)ongeIium na^ feinem 35er§ältni^ ju 9)iarcion unb feinem bogmotifd^en
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6§ara!ter" , bie ^oorarSeit ju bem 1852 »ottenbeten ©rftUnggioerf „2)a§

©oangelium 5[Rarcion" (Seipsig, 268 @.) 2)ie t^eoIogifd)e ^acultät in 3ünci^

^tte auf biefe ©djrift ^in ein SfJec^t gehabt, bem SSerfaffer nid^t blo^ bie

venia legendi, fonbern eine ^rofefjur §u ert^eilen. ^a, in geroifjem ©inne

tft biefe feine ältefte Sd^rift bie reiffte »on allen, weit fie bie forgfältigfte

©ingelunterfudjung mit unbefangener ^ritif oerbinbet unb faft o^ne i^bgleiten

auf !Rebenfragen unb Unentfd;eibbare§ ben bamal§ »on is. fo l)oä) geachteten

2lutoritäten »on 33aur unb Sftitfdjl jum %vo^ ba§ feftgefteHt {)at, voa§ ^eute Slffe

roiffen, of)ne fid^ 3SoIfmar'§ ju erinnern, nämlid;, ba^ ba§ 5)iarcion=@t)angeIium

bIo| eine gnoftifc^e ^Bearbeitung be§ Suca§=@t)angelium§ ift, roie mir e§

roefentiid^ nod) ^aben, nur ba^ bem 'JRarcion ein älterer 2uca§=ßobe£ al§ un§
gur SSerfügung ftanb. S)em eingebilbeten tlr=2uca§ tritt 3n. fiegreid; entgegen,

toie er fpäter aud; bie Ur=9Jtarcug= unb Ur=9}tatt^äu^=S^f)eorien befömpftc.

Unb im ©egenfa^ jur gefammten SCübinger ©d)ule f)at 33. fdjon bei biefen

©tubien er!annt, ba^ 9}iarcu§ älter al§ 9Jiattl)äu§ unb 2uca§ ift. @r !^atte

I)iermit jugleid^ bie 2lufgabe feinet SebenS in 2lngriff genommen, bie

©cfd)id§te ber enangelifdien Ueberlieferung al§ ein ©piegelbilb ber ©ntroidlung

be§ Urdjriftentliuml ju reconftruiren. Unb bie Söfung, bie er gefunben unb

in nerfc^iebenen g^ormen immer neu oerlünbigt l)at, ift nur eine ©pftematifirung

ber im ©(^lu^abfc^nitt 1852 einzeln l)ingeroorfenen 2Infd;auungen ; alle feine

größeren Sßerfe bienen unmittelbar ober entfernter bem einen 3^6«^^ fßi"^

fd)on 1852 fertige ßonftruction ber enangelifd)en @efdjid)te gu befeftigen. ^ie

üorl)in ern)äl)nte 9)conograp^ie über .^ippol^tug unb überl^aupt bie ©tubien

jur 5le^ergefd)id)te— mieber mar 1854, §eft 1 ber 2;^eologifc^en ^al^rbüd^er eine

SSorarbeit norangefdjidt roorben — gel^t nidjt in bem ^ntereffe an ben neu=

entbedten Philosopliumena unb il^rem 2(utor ^ippolpt »on 9tom (gegen S3aur'§

@aiug=§9pot§efe) auf, fonbern roill bie eigentlidjen in bie ^riti! bei 4, (Bvian=

geliumg eingreifenben Quellen jene§ „gleid^fam neuen ^ird)eni)ater§" auffpüren

unb fefte ^^unfte für bie G^ronologie ber altdjriftlidien Sitteratur geroinnen;

benn »on ben ^ärefiologen t)erfprid;t fid^ 3S. für foldjen 3roed ba§ ^efte.

Slber aud) bie IXnterfudjungen über bie S^^t ^uftin'S be§ SJiärtprerS unb

feiner einzelnen @d;riften finb erroad)fen aug bem ^ntereffe für ^uftin in

feinem 3Serf)ältni^ gu unferen ©oangelien (f. bie ^abilitation§fd;rift oon 1853).

^ie jübifdjen 2(pofrr)p^en, ^ubit^, 4. @§ra, ^enodj ^at 33. in fein ^erg ge=

fd)loffen, roeil er in il)nen intime Urfunben au^ ber 3^it unb ber religiöfen

2ltmofp^äre, roorin aud) bie ©nangelien erroad;fen finb, §u entbeden glaubte;

ben „Kommentar gur Offenbarung ^o^anniS" gab er 1862 l)erau§, groifc^en

%^txl 1 unb 2 ber jübifd^en Slpofr^plien, weil i^m flar mar, ba^ man bie

jo^anneifdje 2lpofal9pfe nid)t ol)ne i^re jübifd)en ©d)roeftern oerftel)en fönne, i^r

t)olIe§ 33erftänbni^ aber roieberum für ba§ ä5erftänbni^ ber ©oangelien nöt^ig

fei, ba fie biefen geitlidE) üoranftünben. ®ie 2lu§legung bei 9tömerbriefö im

^. 1875 bebeutet für il)n nidjt bie ^inroenbung gu neuen Slufgaben; er braucht

ben ^aulug fd)on für ba§ ^erftänbni^ be§ älteften @üangelium§, ba§ i^m

mit paulinifdjen ©ebanfen gefättigt erfdjeint. 21U einen 9tad^trag aber gu

bem 9tömerbrief barf man fein le^tei 33udj begeid;nen : „^aulu§ non ©amagcuS
bi§ gum ©alaterbrief", 1887, ein fritifd^er ©ang burdj „bie beiben 3lpoftel=

gefd)id)ten 9Z. 3:.§", mit bem S^^<^f fpeciell aug bem ©alaterbrief ba§ reine

©nangelium bc§ ^>aulu§ in feiner gangen @infad;^eit flarer gu erfaffen.

S)a§, roorauf 33. mit bem allem, patriftifd)en Unterfudl)ungen, alt= unb

neuteftamentlid;en Sommentarroerfen ^inauöroollte, ^at er gum erften 5JJale

1857 norgetragen in bem Sßerl: „5Die ^Religion ^efu unb il)re erfte ®nt=

Siaaem. beutfc^e »lograpöie. LIV. 49
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roi(flung nad) bem gegenraärtigen ©tanbe ber 2ötffenfd^aft". 35ie 2)ar=

ftettung ift möglidjft affgemein »erftänbüd^ gehalten; eine ©rgänjung bagu

Bilbet bie „@efd;ic§t§treue 2:^§eoIogie"
, Süxiä) 1858; feine litterar» unb

fird^engefd^id^tlid^en 3Sorau§fe^ungen oertl^eibigt er mit gelel)rtem 9)iaterial

Süviä) 1866, „5Der Urfprung unferer ©üangelien nad) ben Ürfunben" ; bie

()icr ©. 160
ff. angehängte „Zeittafel ber ©Triften" t)on c 55 „^aulug an

bie ©alater" an 6i§ c 245 „Drigeneg gegen ben ßelfu§" ermöglid)t eine

bequeme Ue6erfid}t über 9soIfmar'§ SSorfteffungen t)on ber altd^riftüd^en

£itteratur= unb 2)ogmengefd)id)te, g. 33. „c. 170 ©ct. Sp^^t^i 3 9Jiär=

tr)rer6riefe für bie SRonard^ie be§ ©pifcopateg" ,
„c. 175 — 180: ein römi=

fdjer ßlerifer erweitert ©ct. Sö^^tü 3 2Rärtt)rerbriefe gu 7 (für Unter»

joc^ung be§ übrigen ©(eruS unter ben Sifd;of, mit fd^euer ^enu^ung ber neu=

teftamentlid;en ©ammlung)" , ber etfte ^o^anne§brief c 150— 165! ^n
größerem ©til unb mit genauerem @inge{)en auf bie Duetten ift bie 2(rbeit

oon 1857 mieberaufgenommen in bem „9Jfarcu§" üon 1870, ber mit '^ad)=

trägen be^ufg 33erid;tigung unb ©rgängung ©. 661—738 unb „Ueberfid;t

unb Stegifter gu ben !anonif(^en ©pnoptifern" (29 ©eiten) 1876 nod^mal^

ausigegeben rourbe. ^ier fa^t er ©. 719 ff. ben ^nfialt ber „9teIigion ^efu"
unter ber Ueberfd;rift jufammen: ^a§ ®efd;id;tlidje üom Seben ^efu, nad^

ber älteften ©d^rifturtunbe be§ ^^autu§ (55—60 u, 3-)/ ^^^ Qo^anneg in

Apocalypsi (68), be§ 9J?arcu§ (73) unb be§ ^ofepf)u§ (c. 90 u. 3-)j er üer»

gid^tet fonad; auf jebe SSerroert^ung nid;t blo^ be§ ^ol^anne§ei)angelium§ roie

ber apofrpp^en ©oangelien unb 3lgrapt}a, fonbern aud^ ber beiben fpäteren

©^noptüer; fein 33udj bient ebenfofe^r bem S^^'^^ ^iß Unbraud^barfeit ber

gefammten nad;marcinifd;en Ueberlieferung gu erroeifen, mie bem, ben 9)iarcu§

gu erflären unb für bie ®efc^id;te auSgunu^en. 'Die SSoffftänbigteit, mit ber

SS. l^ier ba§ gefammte @t)angelien= unb eöangelifdj = ^iftorifd^e 9}?aterial ber

erften 2V2 ^a|rl^unberte »erarbeitet t)at, ift feitbem üon 9iiemanbem erreid;t

roorben; 3.^. roirb nidjt mübe, bei jebem Slbfdjuitt be^ 3}iarcu§ bie Söege nadj=

gugie^en, auf benen er mi^oerftanben, umgebid^tet, oerborben fei, um gule^t

gu »erfd^rainben : roie er audj nid^t mübe mirb, ben tiefen ©ebanfen nadj=

gufpüren, bie ber £ei)rbid)ter 3)iatcu§ afferraegen in feinen ^efuggefdjid^ten

unb ^efu^roorten bi§ ouf bie S^tei^enfolge unb bie 9ta^menftüde untergelegt

f)aben foff.

Söieber ein 9)iarcu§ = ßommentar gleidjer ©timmung , nur in populärer

^orm bitbet ben ilern be§ ^efuS 9kgarenu§ 1882 ; ma§> bem oorange^t ©. 1

bi§ 168, unb nadjfolgt, ©. 832—399, finb t[}eil§ fritifc^e StuSfü^rungen über

nadjmarcinifd)e ^efuSbidjtung, t[)eil§ SSerfud;e, bie §auptbaten au§ bem Seben

unb ber Sßirffamfeit ^efu feftgulegen unb ba§ Silb feiner ^erfönlid;feit üor

un§ gu reconftruiren.

3n biefen Seiträgen SSolfmar'g gur Seben = 3efu = 5-orfd^ung liegt ba§

^auptftüd feiner roiffenfd^aftlid^en Slrbeit befd^Ioffen; in jebem »on i^nen

paaren fid) auffaffenbe ©djroädjen mit großen 93orgügen. SS. ift fein l^erüor=

ragenber ©(^riftfteffer ; er läfjt fid^, gumal in ben t)oI!§tI)ümiid) gel^altenen

2ßer!en, Ieid)t etroaS ge^en unb üerfügt nid^t eben über reidje 2tu§brucf§mittel.

2lber er lebt in ben 2)ingen, üon benen er l^anbelt, unb er l^at gang eigene

©ebanfen über fie: er feffelt baburd;, ba^ er affbefannte ©ad^en in neuem
Sid;te geigt, unb er nöt^igt un§ (§(;rfurd^t ah burd; bie ©nergie unb ^reue,

mit ber er feine Intentionen an bem gefammten 5JiateriaI, aud^ bie befd^ei=

benften Sestüarianten nidjt aufgenommen, al§ probe^altig nad^roeift unb nid^t

ruf)t, bi§ er 2(tte§ üon feinem ©efid^tSpunft au§ üerftänbfid; gemad^t l^at.

©in originefferer ßommentar al§ ber SSolfmar'S gu 9Karcu§ mirb nie ge=
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frfjrieben werben; id^ meine aber, er fann fiä) auä) an gelehrter ©ebiegen^eit

mit jebem mefjen.

©in 2Berf 3Solfmar'§, bag bigi)er ungenannt geblieben i[t, ^t i§n bei

Einigen in ben 9?uf eine§ nid^t ganj foliben 2(rbeiter§ gebrad;t; bie oon il)m

1860 herausgegebene „@efd;id;te beg Dieuteftamentlid^en ^anon oon 6. 2lug.

ßrebner". Seiber ift bag te^rreid^e 58ud; oiel ju roenig ftubirt roorben. 2(ber

afferbingS finb eine 9)ienge oon ^-el)lern fielen geblieben, bie ©rebner felber

entfernt ^aben roürbe, unb SSoIfmar'g Stanbnoten finb bigroeiten überflüffig,

manchmal ftörenb; ber t)on i^m felbftänbig jugefügte 2tn^ang: „®er d5runb=

beftanb beg dl. 'X.^ im ©ingeinen, bie Speisenfolge im 33efonberen" (©. 337
big 416) enthält burdjaug feine abfc^lie^enbe Slrbeit. Sebenft man inbeffen,

ba^ ©rebner'g ^interlaffene ©ntroürfe erft längere ^eit nad) feinem iobe
(16. ^uli 1857) in SSoIfmar'g ^anb gelangt fein fönnen, ba^ taut ber 5ßor=

rebe S^olfmar'g ©bition am 5. ©ecember 1858 bereite gebrudt oorlag, fo

mirb man angefic^tg ber ©djroierigfeit ber i^m gefteHten Siufgabe, gumaif i^m
bie ^anonggef(^id)te ber fpäteren ^af)rl}unberte in i§ren 5DetaiIg nod; ein un»
befannteg ©ebiet raar, forool}! feinen ©tfer anerfennen alg allerlei 3}tängel

entfd;ulbigen,

Ueber 3SoI!mar'g eigene Seiftungen f)at fid; bei benen, bie roirüid; etroag

non i^m gelefen ^aben, fo giemlid) bag Urtfieil burd)gefe^t, bag 2), g-r. 6trau^
1861 in einem Srief an 93atf'e (f. 33enede: 2B. 2Satfe, SBonn 1883, @. 503)
fo formuUrt: „©in närrifd)er ^auj, ber aber nii^t ol)ne einzelne 2id)t=

blide ift, .... eg ift Stott^eit, wag er oorbringt, bod; nidjt oI)ne 9Jietl)obe"

(„unb leiber ift biefe 9Jiet{)obe gum %'i)eil bie S3aur'fd)e: b. l). eg fäHt mir
mand)mal fdjroer, smifdjen 35aur'g 3Sorberfä^en unb 23olfmar'g g-olgerungen ben
©raben gu gießen, ber bie ©onfequeng abfc^nitte"). 0, '^fleiberer ^at in feiner

„©ntroidlung ber proteftantifd)en STtjeoIogie in 2)eutfd)Ianb feit ^ant", 1891,
©. 294 ben SBert^ ber SSerbienfte SSoIfmar'g um bie ©rfenntnifj beg Ur=
d^riftentf)umg bod^ erfjeblid) I)öl)er eingefdjä^t ; 3SoIfmar'g ©tubien über jübifd^e

unb djriftlid)e SlpoJalpptif finbet er inbeffen audj roeit raeniger origineff unb
meint, im ©ommentar jur 3oi)anneg=2lpofa(i)pfe folge er ben S^übinger 2?or=

augfe^ungen big ju ben üi^nften unb unmöglidjflen 2)eutungcn ber apofaIt)p=

tifdjen Silber auf bie antipaulinifc^e '^arteipolemif beg ^ubendjriftent^umg.

SB. SBrebe ^at m. ©. auf ©. 283 f. beg „^effiagge^eimniffeg" bag geredjtefte

llrtl)eil über 3>olfmar'g „^Dlarcug" gefällt, ©r »erlangt, ba^ man il)n ni(^t

mit ber ©tifette „Tübinger ©d^ule" abtljue, nennt 35. ben geiftreidjften unb
fd;arffinnigften ©ommentator beg ^Diarcug, ber eine g-ülle non feinfinnigen

Seobadjtungen über SJlarcug felbft wie über bag ^ßer^ältni^ ber parallelen

j^u il)m gemad^t i}aU. 9iamentlid) l)abe er nid^t blofj gelegentlid) bead;tet,

fonbern roirflii^ gemußt, ba^ bie ©cangeliften bag Seben ^efu alg ©lieber

ber ©emeinbe, in ber fie ftanben mit allen il^rcn (Sebanfen unb ^ntereffen,

gefdjrieben ^aben. 2:ro^bem fei bie ©umme beg g-alfd^en unb Unmöglidjen
in feinem SBerf gro^, unb jroar im ©roj^en rcie im kleinen, ©r red^ne gu

roenig mit ber Si^rabition unb übertreibenb mit ber ©djöpferfraft beg 93carcug,

roerbe ben beiben anberen ©t)noptifern, roo fie üon SJtarcug unabljängig finb,

gar nid}t geredet, traue itjnen ba Unge^euerlid^eg ju in ber Umbilbung »on
2)iarcug = (3toffen gu neuen Se^rftüden. 33. fei alg ©jeget älCtegorift unb
(St)mbolift, überfdjarffinnig im Sluffpüren non Sejiel)ungen unb fünftle reidjlid^,

inbem er in ber ^arftellung beg ^iarcug überall ©gmmetrie unb rool)lberecS=

neten St^^ti^mug roal)rnel)me.

9lun, genau bag @leid;e gilt non ben übrigen SSerlen isol!mar'g. Qn
feinem ©ommentar gum Stömerbrief bel^errfdjt i^n nur gu fel)r bag 33eftreben,

49-
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ben reinen Xejt bieje§ 2ef)rbrief§ — „biefeg ft)fteniatifirenbeu JBriefg" — fo ju

gliebern, roie e§ ber 2lpofte[ felbft beftimmt; er berounbert über alle§ bie

S5erftanbegfd)ärfe bcg $aulu§, „bie fid^ {)ier in einer, je näf)er man jufie^t,

um fo großartiger ftrengen, big in bag ßinjelnfte reic^enben ^Di^pofition ber

©ebanfen" jeige! 3)amit ift ba§ ^ntereffe auf etroai concentrirt roorben, rooran

bem ^aulug fcf)Ied[)terbing§ nid)tg gelegen roar: über bem ©ud^en nad^ bem 3"=
fammen^ang ge^t benn aud; ber ©el^alt ber einzelnen ©ebanfen oft oerloren. 2lu^er=

bem roirft ba^ unabläjfige ^erummäfeln an 2ut()er'g Ueberfe^ung »erftimmenb;

eine gleid^mä^ige unb ruhige 2(nal9fe beg 33riefeg roirb nidjt erreidjt. §oIften

^atte 9^ed)t, raenn er in ben ^af)rbüd;ern f. prot. 2;^eoI. 1879 bie 3^oIfmar'fd^e

^igpofition ahkl)nU, unb i^n aufforberte, „feine Sluffaffung beg Sriefg bod^

nid^t nur aufjufteflen, fonbern burd; ben ^nf^alt gu begrünben". 2lber an
neuen ^ßorfd^Iägen, ernft §u ne^menben 33eiträgen jum SSerftänbni^ befonber§

roieber ber 2?erunftaltungen be§ S^ejteg in ber weiteren Ueberlieferung ift fein

9)JangeI, unb roie für unfere ©egenraart gefd)rieben flingt S5oIfmar'§ SBunfd^,

feine 2(u§Iegung mödE)te bod; ben ^erren bie ©rö^e unb ©enialität be§ 3lpoftelg

etn)a§ beffer beleudjten, bie fdjon eine neue 9teid()gfird^e auf ©runb üon einigen

©tüdfen SBergprebigt grünben, ben Slpoftel aber ejflubiren rooffen. — 2)ie lieber*

ftdjtigfeit, mit ber i^. bei ber ©rflärung be§ 3ubit{)bud)§, roie ber jübifd^en

unb djriftlidjen ^Ipcfalripfen in ben ^armlofeften ^§rafen beutlid)e Slnfpielungen

auf bie 3eit9ef'^id)te roittert, ift nur eine anbere ©rfdjeinunggform beg eje»

getifd)en ge^Ier^, ber bei 3)iarcu§ unb bem 9tömerbrief i§n nie nerlä^t, in

jebem ^ejtroort tiefen ©inn unb ge£)eime 2lbftd;ten ju »ermutigen: ba§ ift

aber nic^t ein (Srbfiüd au§ ber tübingifdjen ©c^ule, fonbern ber uralte ®runb=

fehler ber tf)eoIogifd^en Stuglegung. ^ie Steaction gegen 33o(fmar'§ Ueber=

fpannti)eiten ift in^roifd^en bei ben Sfpofalppfen fo fdjroff erfolgt, ba^ man ^eut

in ©efa^r ift, aud) bag Sebeutfame unb Unterftrid^ene in biefen 33üdE)ern al§

S3eftanbt{)eil beg allgemeinen apofalpptifd^en 3(pparat§ gering §u ad[)ten: ein

2;ropfen non 3>oIfmar'§ 33Iut tf)ut fd(}on faft roieber notf), nollftänbig t)er=

arbeitet — unb in bem «Sinne neraltet — bürften aud; biefe Kommentare
3SoIfmar'§ nod^ nic()t fein.

2(n bem größten 2ßerf 3Sol!mar'§, feiner fpnoptifdien 33earbeitung be§

5Jiarcu§, beftätigt fic^ auf§ fidjerfte ber ©inbrud, ben fd;on äffe t^eologifd^en

2lrbeiten 58olfmar'§ ron 1846 on erroeden: er ift unter ben Jüngern %. ß^r.

S3aur'i berjenige, ber (tro^ ©trau^' Urt^eil, fie^e oben) bem 9}ieifter am
roenigften roefenSnerroanbt, am f)äufigften eigene Sßege gel)t. §i(genfelb ift

viel mei)r im SBann tübingifd)er ®efd)ic^t§bogmen gefangen geblieben, al§ e§

33. jemals geroefen ift. ^er p^iIofopI)ifd)e @infd)Iag, ber neben ber jugleid^

genialen unb auf ernfte Queffenforfdjung gegrünbeten Stnfdjauung gefdt)idf)t=

Iid)en 2öerben§ bei Säur fo unnerfennbar ift, fe^It, roie mir fdfjeint, bei 58.

röffig: 3S. ift in erfter Sinie ^f)iIoIog unb ^ritifer. ©inen bauetnben @in=

flu^ ^t ©trau^' „Seben ^efu" auf iljn geroonnen, infofern el ein für äffe

Wal \\)m ba§ 3]ertrauen ju ben concreten @ingelf)eiten in ber enangelifd^en

Ueberlieferung genommen Iiat, einen nidjt minber roid()tigen S3aur unb Szütx,

inbem fie if)n baran geroöf)nten, auf bem Soben be§ Urd^riftentl^umg affe§

al§ au§ Stenbeng geboren gu betradjten, unb audj bie Klaffen ber bamalS

roirlfamen ^^enbenjen lie^ er fid; einfad^ non i^nen norfdireiben. SBo^in er

fdiaut, erblidt er ^ubendjriften ober ^auliner, ©nofii ober 2tntignoftifer;

unb ftet§ ift fein J^^^Ptanliegen, bie norliegenben ®ci)riften in ber rid^tigen

©ruppe unb afferbingg bort, roo er rool^l einige ©ntroidtung roalirnimmt, an

ber rid}tigen ©teffe unterzubringen. 2lber innerl)alb fold^er burd() ©trau^'

©fepticilmu§ unb Saur'g Xenben§t§eorie i§m gezogenen ©(^ranfen beroegt fid^
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5S. frei unb ^It bte Slugen offen. ®ie Priorität be§ Wtaxcü§, biefe für olle

Ouellenfritif an ben (Soangelien funbamentale @rfenntni|, l^at i§m oon feinem

erften ©intreten in bie t^eotogifdf)e S^ebotte an feftgeftanben ; ba§ ^aulu§'

©eift bereite über 2Rarcu§ roetjt, ba^ biefer eine Siifd;ung von Ueberliefe=

rungen unb paulinifirenben ^been barftettt, ^at er unertnüblid) behauptet,

aU i^m nod) ^^iiemanb e§ glouben rooffte. Unb für ba§ SSerftänbnif? ber

©ntroicflung ber ßoangelienbilbung bebeutet 3>olfmar'§ Sl^efe eine ©ro^t^at,

ba^ 9Jkrcion roefentlicf) nidjtg 3tnbere§ getlion i)at aU §. S. ber 35erfaffer be§

fogen. fanonifc^en (2uca§=)^oangelium§. ^obei ^. ben Unterfd;ieb 5n)ifd)en

3Diarcion unb 2uca§ ober 9)iatti)äu§ treffenb ba^in befinirt, ba^ roenn

fie aufi freiefte mit bem if)nen üorliegenben ©toff früE)erer ©oangelien um=
ge^en, unb i^n im ©inn i^rer entroidelteren, beftimmten Slnfid^t umbilben,

5Rarcion roeber bie gä^igfeit nod; ba§ Sebürfni^ baju gehabt §at. 3" feiner

^^antafielofigfeit unb 2ßortHaubrigfeit fonnte er nur reinigen, roo bie 2(n=

beren organifd; umfd)ufen. 2tber fein innerlid^eS 2Serl)ältni^ jum eüangetifd^en

©toff ift fein anbereg, al§ ba§ be§ -Otarcu^ ober iliatt^äug. ^n foldjen

©ä^en liegt bie Jorberung , alle ©oangelien, felbft bie gnoftifd^en nidjt au§=

genommen, nad) einem 93co^ ju meffen, alle al§ 3?erfud)e ju beroert[)en, bie

eigene ©laubenSauffaffung non ber neuen Offenbarung in ber ®ef(^id)t€form

unb mit ben SKitteln ber Ueberlieferung fräftig ?ium 2lu§brud ^u bringen,

barum alle foroo^I ®efd^id)t§quellen al§ „Sef)rfd)riften". @§ mar nur eine

ungeheure ^nconfequenj, roenn 3>. in praxi ben 3)tarcu§ bod) roieber oon ben

Slnberen abfonberte, inbem er il^m ^enu^ung ed;ter 2:rabitioncn jugeftanb,

«)ä()renb bie ©päteren fid) augfdjlie^lid; au§ 93iarcu§ i{)ren ©toff ju

Idolen f)aben. Stber biefe Ueberfdjä^ung be§ ®efdjidjt§n)ertf)§ non 93iarcu§

mad;en ibm ja unfere beften £ritifer bi§ l)eute nad) ! 9hin mufe er natürlid;

einen großartigen ©c^arffinn aufbieten, um bie 2)iaffen oon ©toff, bie fid^

bei Sucai unb ''D^att^äuS über 93iarcu§ f)inau§, größtentl^eilg Seiben gcmein=

fam, oorfinben, al§ im 2)ienft anberer ienbenjen Dorgenommenc Umformung
oon 93tarcu^parattelen — bie in Sßa^r^eit gar nid)t ejiftiren — gu erroeifen, unb

fo leiftet benn is. audj gelegentüd; Unerf)örte§ in ber 3urüdfüE)rung nad^=

marcinifdjer ©oangelienftüde auf bie oermeinttid^e Söurjef, unb mag er an

©eroaltt^at, Slöb^eit unb auc^ roieber ^Raffinement bem nad) feiner 3JJeinung

jüngften ©^noptifer '3)catt^äu§ jutraut, erregt nod^ roeit größere^ Sefremben
üU bie 9tu^e, mit ber er baneben feinen ©ic^ter 9Jtarcu§ ©efd^idjten aU
Mhih ber ^been au§ bem 9^id^t§ ^eroorjaubern läp. S3ei bem ©inen nolle

©d^öpferfraft, bei bem Slnbern nur ^anbroerf^arbeit; aU ob nidjt jeber 5u=

gleic^ 53ilbner unb Umbilbner fein fönnte. §ier liegt bie ©renge non i^olfmar'g

können; er bringt an bie Queffenroerfe ober an i^re 2lutoren, na^bem er

burd^ eine große Sonception i^x 3>er^ältnif5 ju einanber im roefentlid^en rid)tig

begriffen i)at, ein paar formen mit, in bie fie Ijineinpaffen muffen; er läßt

ftd^ nid^t öon bem 5Jtatt^äu§ = 4:ejt gromgen, jeine 9}iatt^äu§ = g'i9"'^ ^^'
gugeftalten ; er ftellt fid) biefe llJtenfdjen oiel 5U roenig al§ ^nbinibuen unb bie

SSorgänge bei ber ^erfteffung xi}X^x SSerfe oiel gu einl)eit(id^ unb med;anifd)

oerlaufenb »or. ^-ragen, roie bie, ob benn fo gar nichts au§ einem oon 33.

bod; auf eine gange 9lei^e oon ^a^ren bered^neten öffentlid^en SBirfen ^efu

fic^ im @ebäd)tniß ber ©laubigen bi§ auf 5)3au[u§ unb bi§ nad; ^^^aulu§ er=

l^alten Ijahz, ftellt er fidj faum; mit ber ©inroirfung auf $aulu€ f(^eint if)m

faft bie gefd^id^tlic^e Sßirffamfeit ^efu erlebigt. ®ie ^oefie — al§ ©rfa§ für

©trauß' 9Jit)t^u§ — fpielt bei il^m eine ebenfo oer^ängnißooffe Stolle roie bie

SCenbenj. Stber er ^atte bod^ nid^t Unred;t, roenn er meinte, gegenüber ber

gu negatioen öoltung ber Sllttübinger eine pofitioe ©rgönjung ju befd;affen.
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«Sie max 6(0^ §u pofitio, tueit er alle§ erflären roollte, für jebe SSariante in

ben ©rinoptifern ein 3)iotiü auffpürte unb gerabeju auf biefem bunfelften

gelb an Stelle ber „bloßen 2Baf)rf(^einIid^feiten, alfo im ©runb nur ^Diöglid^«

feiten", abfolut Sid^ereS ju fe^en fid^ einbilbete.

3Ber fid; fo unerrei^bare S^tU m'd\)itz, tonnte fd^roeren ^rrttjümern nid^t

entgelten. 2lber SSoIfmar'S Qrrt^ümer liegen für ben i)iftortfc^ ©ebilbeten non

l)eut flar ju S^^age, n)äl)renb ba§ 2BaI)re unb ©ro^e an feinen ßonftructionen

fi(^ nod^ nidjt üollfommen burdjgefe^t ^at. 3!)iejenigen, bie in ben 60er ^al^ren

über ben Stltroeiberfomtner fpotteten, ben bie paar Sd^roei^erifd^en Tübinger
nac^ ^aur'§ ^ob un§ üieUeid^t nod; bringen ntöd;ten, Ratten allen ©runb
gehabt, im ©arten be§ SpättübingerS SSoIfmar fid^ auf einen neuen g-rüf)ling

t)or§ubereiten.

2)ie bebauerlidjften ^öngel bei 33. erfläre idj mir au§ feiner Unfä^igfeit,

neue Stnregungen unb ©efid)tgpunfte in fic^ aufzunehmen. ®r l^at fid; felbft

au^erEjalb ber tl)coIogifc^en ©ntroidlung geftellt, unb ijt fomit felber fdjulb an

ber i^m gu X\)di geworbenen SSertennung. @r fdjreibt 1857 unb 1870 unb
1876 unb 1882 ni(^t§, ma§ er nidjt aud} fd^on 1852 ober 1844 I)ätte fdjreiben

tonnen. 9cidjt aul §od)mut§ fdjlie^t er fid^ ah, er lieft bie jüngeren Slrbeiten

aucf), aber nidjt, um aug ii)nen ju lernen; SBeijfäder, ^o(|mann, §olften

ge^en fpurlog an i^m üorüber. ®r lebt eigentlid^ nic^t mit ben ^^itgenoffen,

unb cuttiyirt feine ß;infeitigfeit , ftatt fie mit frember .^ülfe §u ern)eid)en.

®en Slnfd^ht^ an if)n mu§ man erft mü§fam ftdt) erfämpfen, aud; f)eute nod;.

®ie 33efd;äftigung mit ben Sd;riften 3>olf'mar'§ ift nun aber nid^t blo^

Iet;rreid;, fie geroäF)rt aud) eine eigene 2lrt von ©enu^. ^ein 9Jii^erfoIg, auc^

nid;t ber bauernbe ^ampf um ein bel^aglid)e§ 3(rbeitenbürfen , l^at biefen

5J?ann »erbittert gemadjt; immer roieber bittet er in feinen S^ormorten unb

f;offt auf eine ebenfo ftrenge Prüfung roie nad;fid;tige unb n)o[;ln)offenbe 2luf=

na^me feiner Sd;riften. @r ift feiner Sad;e fo fidier, ba§ i^m ein ^weifet

an il;rem enblid^en Sieg gar nid;t fommt; unb, mal un§ beinat)e rät^fel^aft

üorfommt, er empfinbet oud) niemalg etmaä üon einem ßonfUct 5roifd(;en

2ßiffenfd;aft unb 3^eIigion. SDie atttübingifd;e, gegen bie trabitionellen 2ln=

ftd;ten geri(^tete @efd^id;t§f;t)pot^efe modite ^ebenfen erroedt ^aben, „in biefer

3(bfoIut[;eit" — roie bei 35. — „roirb bie ^ritif aud; üöttig pofitio unb ba«

mit ebenfo fird^engemä^". 2luf ber 2inie ber ?^rei[;eit treffen für i^n bie

ftrengfte ^ritif unb bie reine proteftantifd;e Jyrömmigteit immer mit 9fiotl§=

roenbigfeit §ufammen; @eroiffen§nöt[;e tonnen nur a\i§ §albf;eit entfpringen.

2Bie ^. bem alten SSaterlanb bie ^^reue l;ielt, offenbart fid; rüljrenb, roenn er

1862 feinen 3lpo!al^pfe=6ommentar ben treuen, barum fiegreid^en Kämpfern
für bag üon ©Ott befiegclte 9fted;t in ber l^effif(^en ^eimatt; roibmet; unb roie

laut bezeugt er 1867 feine „innige greube über ben großen Sieg, ben bie

proteftantifd;e @ro^mad;t '3)eutfd;lanb§ errungen l;at, über bie enblidje Se=

feitigung berer, bie fo lange ©Ott gefpottet ^aben, unb über ba§ energifd^e

2lnl;eben einer fräftigen unb et)renl)aften Einigung ber beutfd;en Sanbe" !
—

^iejer roat)rl;aftig nid;t »om ®i.üd begünftigte ©elel^rte ift bantbar für bie

fleinfte 2lner!ennung bei greunb unb g-einb ; unb feine Siegesguoerfid^t füEirt

i^n roeber gu üerftodtem ©igenfinn nod; gu eitler Selbftt)erl)errlid;ung ; er

fül;lt fi(^ al§> einen infpirirten ^ropl)eten, ben feine Offenbarungen, eben roeil

fie nid;t fein eigen finb, erft red^t befd;eiben mad^en.

Unb bog alfeg ift bei il)m nic^t burd; S^tefle^ion unb Selbftgud;t ge»

roonnen; er gibt fid^ gang roie er ift: eine urgefunbe 9Zatur. 3Bo er un§
^l)rafen gu braud^en fd^eint, finb ei fold^e, bie 2lnbere gefd^affen ^aben, unb

bie er äu^erft ernft nimmt. Sine merfroürbig=rül)renbe ©eftalt bei biefem
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9!Jti^t)er§ättni^ oon SSerbienft unb 2o§n auf @rben, unb in biefer rounber»

Baren ^ifrf)ung üon finblid;er ?Rait)etät mit bem glän^enbften ©c^arffinn.

3)er <Boi)n be§ §crifelber 3)iufifmeifter§ ^at ein glüdlidjeg Dfir befeffen, er

§örte bie ^armonieen in bie SSelt ^inein, in fein eigenem ©djidfal unb in bie

©efc^ic^te.

2!)a§ Äirrf;enbud) ber eüangelifc^en ©emeinbe üon ^erSfelb, nadj gütigen

SOtittfjeilungen bei ©uperintenbenten Pfarrer ©djafft. — ®ie @t)mnafia(=

Programme t)on 3ftinteln, Gaffel, ^ergfelb, 9)iarburg, ^u^ba von 1819 bi§

1853. — gjcarburger Uniüerfität^acten »on 1828--31 unb für ba§ 3)i=

plom üon 1838. — 9^otijen au§> ^üi^icf; unb t)on ?yreunben SSolfmar'g mie

.^rn. Pfarrer ^^laigg in 2tltftetten b. 3üri(^, vermittelt burd; 5|3rofeffor

D. 21. 9}(ener in Süxxd). „., ^ „ . .
,^

2lb. ^ulidjer.

SBonbertocib: S'^o^S ^eter ^^eli^ 3S., ©eneral, ftammte aug patri=

cifd^er ?ya"^ilie a^ greiburg i/Ue. unb würbe bafelbft geboren am 31. 9Jiai

1766. ®r begann bie militärifdje Saufba^n in fran5Öfifd;en 3}ienften im
3flegiment SBalbner unb trat 1789 mit Sieutenant§grab in ba§ S^iegiment

S^igier über. 9iad;bem er 1790 an ber ttnterbrüdung ber SJteuterei in S^ancg

tt)eiIgenommen unb al§ 2lnerfennung ber babei beroiefenen S^apferfeit ba^

^reu§ be§ f)(. Subraig erfjalten, lie^ er fidj nadj 2(ufU>fung feiner Stegimenter

(Dctober 1792) für bie S^cationalgarbe t)on %oul in £ot!^ringen anwerben,

©ort lernte er bie ^odjter be§ $Ia^commanbanten 0. 5}iailIot fennen unb

feierte, al§ er fie gef)eirat^et, in feine §eimatf) jurüd (1794). ©eine Wdt=
bürger Tüät)Iten i^n aUbalb in ben großen 9tati^ ber 3tt>eif)unbert aU i§ren

S^ertreter. .§ier befannte er fidj im @egenfa|e jum ftäbtifd;en ^^atriciate al§

eifriger 2ln!)änger ber frangofifd;en bemofratifd^en ^been unb fe^te fid) mit

©eneral 33rune in SSerbinbung, al§ biefer an ber ©pil^e einer franjöfif djen

2trmee §ur ^Befreiung be§ 2BaabtIanbe§ in bie ©ibgenoffenfc^aft einrüdte.

©einem „Patriotismus" »erbantte er e§ t)or affem, ba^ nac^ ber llebergabe

t)on g-reiburg (3. Tläx^ 1798) bie SSerfügung, alle etjemaligen SlatljSmitglieber

auf ein ^a|r t)on atten öffentüd^en Sfemtern au§jufd;Iie^en , auf i(jn feine

Slnroenbung fanb. @r würbe in bie proüiforifd;e 9legierung gewählt unb mit

ber Silbung »on jroei S3ataiIIonen /vreiwittiger beauftragt al§ ©eneralinfpector

ber Jrci^w^^öifcf)^" Gruppen. S)urd; ©irectorialbefdjiufe rourbe er am 28. beS

gteid;en aJtonotS ^um „©eneralabjutanten ber I)e(Detifd)en 2{rmee" bcförbert

unb in biefer ®igenfd;aft madjtc er an ber ©eite be§ ®enera(§ i^etter ben

^clbgug gegen bie Defterreidjer unb 9iuffen unb bie .kämpfe um S^xxd) mit

(^uni 1799). darauf rourbc er in§ SöalliS gefanbt jur Unterftü^ung be§

franjöfifdjen ©eneralS 5C§ureau bei feinen 3lngriffen gegen bie öfterreidjifdie

©iüifion ©trauc^ (Stuguft 1799). 3?om erften (JonfuI Sonaparte er[)ielt er

im 9iot)ember biefeS ^al^reS ben 2luftrag, ben llebergang über ben großen

©t. Sern^arb gu erforfdjen; burc^ feinen 33erici^t lie^ jener fid; beftimmen, biefen

^a^ für feine oberitalifdje 2(rmee ju roäl)ren. ®r betj)eiligte fid; ebenfalls

an biefem g-elbjuge, überftieg ben ©implon mit einer 2(bt^eilung unb rourbe

bei ber Belagerung oon Strona oerroenbet. 2tm 5. Dtooember 1801 rüdte er

»or gum commanbirenben Dberften be§ ^nfanterie=SinienbatailIon§ unb mürbe

eine ^auptftü^e ber (Sentraliftenpartei in ber ©d;mei,v S^x ^Dämpfung üon

Xlnrufien rourbe er am 25. 2luguft 1802 mit fed;S Kompagnien nad; 3ürid;

gefd)idt, roo er burd; fein t)orfid;tige§ 3>erfal;ren balb ber Bewegung §err

würbe. SSon ba gegen bie Unterwalbener nad; Sujern gefanbt, würbe er in=

folge eines SSaffenftiHftanbeS bort überflüffig, !e|rte mit ben 3:ruppen beS

©eneralS Slnbermatt am 10. ©eptember nad; ^ütid; gurüd, wo er als
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SBataillonli^ef 6ei bcr Sefd^te^ung ber ©tabt t^eilna^tn. S)ann erhielt er

Sluftrag, in aller @ile bie 9}tiliäen t)on ^-reiburg unb Söaabt gu organifiren

im 2(uftrage ber nad) Saufanne gef(ü(^teten ^ebetifd^en 9fiegierung, ber nur

nod^ biefe 2)i[tricte ge^ord)ten. Unter bem 33efe^Ie ron ©eneral 2lnbermatt

mu^te er am 26. ©eptember bie S?ertl^eibigung be§ Sßiftenlad)^ (^^ullg) gegen

bie unter 33ad^mann unb Slufbermauer I^eranrücfenben ^rupp^n ber oer=

bünbeten Drte übernehmen, geroann mit feiner Srigabe bie Srücfe oon ©ala=

vaui unb trieb feine ©egner (26. u, 27. ©eptember) au§ 93iurten unb bem
SSiftenladje jjurüdf. ä>. forberte im 2luftrage 2tnbermatt'§ oon ber ©tabt eine

£rieg§contribution non 40 000 ©d^roeiger ^"'^'^"fß" / nad)bem bie -Jruppen

mannid)fadje (Sgceffe nerübt fiatten. ©rf)on am folgenben Xage mußten fie

jebod) SKurten non neuem räumen unb concentrirten fid^ bei Pfauen, ©reng
unb auf ben c^öfien be§ 3Biftenlad;§. ®er Saufanner SSoUjieljungSrat^ , non

ben Seiftungen ©eneral 2(nbermatt§ gar nxdjt befriebigt unb nid)t blo^ an

feiner ®efd)idlidjfeit, fonbern auc^ an feiner Streue jroeifelnb, entzog if^m am
3. Dctober ben Oberbefehl unb übertrug i^n 2S. ®od) mar biefe SDJa^regel

§u fpät erfolgt, 'öa am gleid^en S^age ba§ ^eer gefd;Iagen unb in notter 2luf=

löfung begriffen mar, e^e ber SBec^fel im ©ommanbo hen 33etf)eiligten jur

^enntni^ fam. ®§ blieb 33. nid)t§ anbereS übrig, aU bie tiefte ber üer»

fprengten ©d)aren, bie fid^ unauf^altfam gegen Saufanne jurücfgogen, bort gu

fammeln, bi§ burdj ba€ Eintreffen be§ frangöfifd^en ©eneralg 9fiapp, al§ 2lb=

gefanbten be^ erften ßonfuB, ben ?yeinbfelig!eiten §alt geboten rourbe. 3S.,

ber nodj inggefammt über 2170 2Rann nerfügte, wobei eine 3lbt^eilung

S)eutfd)fd[)n)eiger burd;aul unjunerläffig fd;ien, fc^lo^ am 6, Dctober einen

SBaffenftiUftanb mit ben ©enerälen ber nerbünbeten Drte, roonad; g^reiburg

unb bag Sßaabtianb füblidj non SJtoubon einftroeilen t)on feinen Gruppen be=

fe|t blieben. 5Damit l^atte ber 33ürger!rieg tliatfäd^li^ ein @nbe gefunben.

®urd^ 2lbfd)lu^ ber 5)iebiation mürben bie fjelüetifd^en Sinientruppen nad)

3^ran!reidj übergeführt unb in anbere ßorpg üertl^eilt. 33. rourbe am 17. 9}iai

1803 gum 33rigabegeneral in ber frangöfifdjen 2(rmee ernannt, erljielt, nad;=

bem i§m fd)on oorl^er 't)a§' 9iitterfreug cerliel^en mar, am 14, ^uni 1804 ba^

^reug eine§ 6ommanbeur§ ber Ehrenlegion, ^m 2lrmeecorp§ üon 33aragua9=

b'.§illier§ mad;te er fobann ben g^elbgug in Saiern mit, erhielt nad; ber Ein*

nafime 3:;irol§ non ^te^ ba§ ^^Sla^commanbo non ^nn^brud, mad)te barauf

im 7. 2lrmeecorp§ ben £rieg gegen ^reufeen mit unb mürbe am 25. 25e=

cember 1806 bei ^ultu^f cerrounbet. ^ernad; gum '3)ioifionggeneral beförbert

unb jum baron de I'empire ernannt, rourbe er mit einer Dotation in 2Beft=

falen bebad;t. 33ei ber Belagerung »on S^anjig (1807) »errounbet, ging er

am 9. Dctober 1808 §ur 2lrmee in Spanien über unb ftarb an einem an=

ftedenben lieber am 23. Dctober 1810 in ber ^rieg§gefangenfd;aft ju ©arta»

gena. ©ein 3:ob rourbe in ^-reiburg am 11. Januar 1811 burdj ©lodengeläute

öffentlich befannt gemad^t.

§. be ©(^aUer, Histoire des troupes Suisses au service de France

sous le regne de Napoleon ler^ 2e edition revue, augmentee et illustree.

Saufanne 1883, ©. 231/33. — 2tlbert 93iaag, ©efc^. ber ©c^roeijertruppen

im Kriege 9capoleon'§ I. in ©panien u. Portugal (1807—14), S3iel 1893, ©. 521.

Sllbert Süc^i.

$0|l^el: ^riebrid^ 21. .^. 35., ^f^d^iater, rourbe am 25. 9^o»ember 1813
in Bresben geboren. SSon 1862—1879 roar er S)irector ber fönigl. fäd^fifd^en

Sanbeganftalt in Eolbi^. Er ftarb am 19. 3)ecember 1885 in 9ioffen. 3(uf;er

burdl) »ielfeitige SC^ätigleit für bie Slnftalt ^ot er fid^ ein bauernbeg 35erbienft

erroorben burd; bie ©rünbung ber lanbroirt^fdjaftlid^en ^rrencotonie 3fd^abra^
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im 3. 1867; e» roax bieg nad§ ber ©rrid^tutig ©inuntg huxä) ©neE (1864)
bie erfte in größerem 9Jk^ftabe in ©eutjd^Ianb burd;gefü§rte ^rrencolonie.

93gl. 9ZefroIog »on ^ierfon in Slllgem. 3eitfc|)rift für ^ft)d;iatrie unb

pftid^. geridjttid^e 3)iebicin, 35b. 42, B. 554. — Sae^rg, ©ebenftage ber

^f^d^iatrie, 1904, ©. 358, mit Sitteraturüergeid^ni^.

%^. ^ird;^off.
JBo^: Seopolb ^., ücrbienter Sudj^änbler unb el)emaliger ^n^aber ber

33erlag§firma gleidjen Diameng gu Seipjig (je^t Hamburg), geboren am 17. 2)e=

cember 1793 ebenba. 2IIg (3of)n eine§ ^ud^^änblerg — fein SSater, ©eorg
SSo|, betrieb in Seipjig ein felbftänbigeg ®efd)äft — , raar er gleid)fall§ für

biefen 33eruf beftimmt. ^m 3. 1809 trat er gur (Erlernung beffelben bei

g-riebrid) 3>ien)eg in Sraunfd^meig ein, ooHenbete feine Se^r^eit 1812 bei

^. |), (Jampe in Hamburg, bem ©c^roiegeroiter ^sieroeg'g. 9iac^ Slblauf ber

erften oorbereitenben ^a^re fel)rte 58. nad) Seipjig jurüd, urfprüngüd; rool)! in

ber 2lbfid;t, in ba§ üäterlic^e ©efc^äft einzutreten. 5Die bamalg in politifd;er

^e^ie^ung ^ödjft traurigen 33erf)ältniffe waren aber geroi^ aud; t)on (Sinflu^

auf bag oäterlic^e ©efd^üft geroefen. 2(nftatt in bie ^anblung feineg SSaterg,

trat er in bag faufmännifc^e @efd;äft oon Sattemann & ©oi)n. S)ie @r=
l^ebung beg beutfd^en 23oIfeg fül^rte ben jüngeren 2So^ in bie Steigen ber

SSaterlanbgbefreier an ben 5R^ein. 3urüdge!et)rt
, fteHte il^n fein Spater nor

bie 2Ba^t, entroeber bem t'aufmännifd;en ©efc^äfte aud) ferner ^u bienen, ober

fi(^ bem Sud^fianbel ju roibmen. @r entfd^Io^ fic^ für ben le^teren. 2tm
21. 9)tär5 1818 übernahm Seopolb ^. bie ^anblung feineg 33aterg, für bie

er §infort mit feinem dlarmn jeid^nete. S)er eifrige unb intelligente junge

3}iann führte bag übernommene ©efc^äft balb gu neuem 2(uffd)ir)unge unb
gewann eine 2ln§a^I l^eroorragenber 5Ränner ju 3tutoren feineg 3>erlagg.

Sßir nennen bacon nur: ^. ?y. Surbad), ßaftren, 9t. Söagner u. f. vo.

1832 rourbe ^. §um ßommiffionär ber faiferlidjen Stfabemie in -^^etergburg

ernannt, eine S^erbinbung, bie in oort()ei(()after SBeife auf feine gefd)äftlid^e

©ntroidiung einroirfte unb il^m mand^erlei neue 58e3iel)ungen ju ©elel^rten

eröffnete. ®ie Pflege ber roiffenfdiaftli^en Sitteratur erfd^ien i^m überhaupt

alg üornefimfte 2tufgabe beg S3uc^^änblerg ; biefer Slufgabe blieb er unauf»

i)öxüd) treu, ©ein iserlaggfatalog roieg aud; faft augfd)Iie^üd) bie 2lrbeiten

gelehrter 3Jcänner, ingbefonbere auf bem ©ebiete ber DJiebicin unb 9^atur=

n)iffenfd;aften, auf. @r ftarb am 26. 9tonember 1868. 3>o^, ober roie er

feiner 3eit 'C)äufig genannt rourbe, ber „alte 93o^", gel)örte ber alten ©c^ule

beg Suc^^anbelg an, unb beg^alb J)ielt er gä^ an bem Stitererbten feft. 2tuf=

rid^tig unb treu in feinen ©efinnungen, gutmütl)ig unb nadjfid^tig gegen

Untergebene, roo^ltöätig gegen D^Jot^leibenbe, befd^eiben in feinem 2(uftreten,

geroann er fidj überall g-reunbe. ^. ^-r. ^fau.



Söaagcn: 21 b albert SB., Sanbjdjaftimaler, geboren am 30. «öiärj 1834
ju 3Jiüncf)en, f am 15. 2IpriI 1898 in Serd)te§gaben, ging, au§ einer alten

^ünftlerfamilie ftammenb, reidjüeronlagt, nad; 2lbfoIt)irung be§ ®r)mnafium§,
5ur Sanbfdjaft^malerei über, bie er, erft bei bem tüd;tigen StquareUiften ^ri|
3ei^, übte, bann al§ ©d^üler üon Gilbert 3i»nniermann , roeldjem 2B. 1858
aud) nad} 9)iailanb folgte. 2llg ber Ärieg 1859 bie junge, burd; ©rg^er^og
9Jcaj:iminan (ben nad;maligen i^aifer oon 3)teEifo) begrünbete Slfabemie ge=

fä^rbete, erhielt 2Ö. oon bem jungen ©rbprinjen ©eorg tton ®a(^fen=9}Jeiningen

ben Sluftrag, einen ^aal in ber am ßomerfee erbauten 3SiIIa Sarlotta (roo

^einrid; Sofforo Silber aug ber ©ubrun ausführte) mit ibeolen Sanbfdjaften
in g-re§fo ju fd;müden. dlad) beren SSoHenbung begrünbete 2ß. j^u DJiündjen

(1860) im §aufe feine§ g-reunbeg ^arl ^Jtittner (1825—1895) ein eigene^

Sttelier unb unternahm mit ^ermann 5lrüger unb anberen ©d^ülern regel=

mäßige ©tubienfal)rten in bie Sergroelt 2tltbaiern§ unb 2;irol§, meldjen ein

längerer SBanberjug über ^öln, nad; Stntroerpen unb Trüffel folgte. 53ei

bem Seftreben, bie täglid;en ©inbrüde rafd; feftgul)alten, gewann SB. bie

5'ä^igfeit einer breiteren, realiftifdien 9ftid)tung; infolge beffen trat er

au§ bem „l)iftorifd;en" Stammen ber big^erigen Seftrebungen ^erau§, um
fic^ mit objectioer g^reilieit bie 9catur angufdjauen unb i^re ©d;ön^eit in

(Stimmung unb ?yarbe treu miebergugeben. ®od} üerlie^ ifin nie feine edjt

bidjterifdje ©mpfinbung, roeldje mit feinem S^aft üor ©infeitigfeiten bemal^rte.

©0 fd)uf er ftd; feinen ©til, meldjen bie ©unft be§ ^ublicumg erfaßte, fein

9iame geroann guten ^lang. S)amal§ trat SB. aud^ in ben 9JiitteIpunft ber

fröljHdjen ^ünftlergefelTfdjaft „Qung=3Jcünd;en", roelcfie burd) l)eitere g-afc]^ing=

unb 9)(aifefte bem früfieren, altgeroorbenen ^Regiment ben 33orrang ablief,

9iädjft bem unermüblid^en Dtto ©töger (^aljrbud) 1903, V, 270), bem immer
bereitmiffigen 3:^eobor ^ijig (geb. 1. ^uli 1831 in «^aiferSlautern, f 17. Quii
1907 in Dberpöding) unb bem begabten ©omponiften ©eorg J?remplfe^er

(f. 2(. ®. 33. XVII, 122) jteate SB. mit 2tuguft ©piefe, griebrid; unb ^einrid)

Sofforo (ebenba XIX, 221 ff. unb LIII, 85), @l)riftian ^anf (geb. 14. Quli
1833, t 25. 9Zot)ember 1888 in 3)tündjen) unb nielen Slnberen feine gefelligen

?^ä^tg!eiten al§ ©änger unb Slcteur ^ur SSerfügung.
^aä) bem 3:obe feineg DfieimS, be§ ?Jiagnetifeur§ ©(j^ed;ner, übernal)m

SB. beffen in Serd^teggaben prad)tt)otI gelegene S>itla unb überfiebelte bleibenb

mit feiner jungen ?5^rau 1869 in ba§ unmittelbar mit ber gernfid^t auf 'i)^n
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SBa^mann erbaute Sttelier: ber jd;önfte $unft roeit um{)er, ein roirflieber

„®tanb" für jeben Sanbfd^after in bem unerfdjöpftirfien Sd^aujpiel ber 3^atur,

roo jeber Süd neue Ueberrafd^ung unb föftlic^e Stu^beute geroä^rt. 2)a§ I)ielt

er alle§ feft unb bannte bie ©inbrüde auf feine Seinroanb, roie ein roa^rer

$oet feine Sieber mit bem beften ^erjblut biegtet, ^ie S3i(ber gingen

flin! üon ber Staffelei, freilid; nie o^ne bie (e^te, immer gleid) tüdjtige

2(u§fü^rung unb 3>oIIenbung. 3ö^Irei(^e 2lufträge fanben fid; ein aus @ng=

lanb, 2lmerifa, 9iu^Ianb, f)ier auf bem 6tapelpla^, roo bie gan^e SBelt fid^

ein ©teübic^ein gibt, ^n ber ftilleren ©aifon ging 2©. immer auf neue

Sßanberungen, um fic^ ju erfrifc^en unb ^u »erjüngen, um neue Stuöbeute einju«

l^eimfen. So burdjjog er in weiten jyi^li^tcn gan§ Italien, ebenfo bie 3)onau=

gelänbe ober ben ©djroarjroalb : ein 93iateriat jufammentragenb , roeld^eS jur

33erarbeitung rool)! für eine boppelte SebenS^eit auggereidit ^ätte. B^itroeilig

gruppirte SB. eine eigene 2lu§ftellung , beifpielöroeife im Stuguft 1879, eine

roafjre ©alerie non anbertl^alb^unbert „Erinnerungen au§ bem 33erd)te§gabener

Sanb", meldte roillfommene Stufna^me fanben. längere 3eit befd;äfti9te il)n

ba^ ^roject, nad^ bem SSorgang üon ^reller'g Dbi)ffee=SiIbern einen ß^flui

»on „3itibe(ungen = £anbfd)aften" für S^önig Subroig II. ju entwerfen, meldte

bann im Si^Ioffe ©djwanftein al§ g-re§fen auggefü^rt werben fottten , raoju

Steifen nac^ bem I}o£)en 'Otorben, an ben $Rf)ein, bie ^onau unb nadj Ungarn,

tf)eil§ begonnen rourben ober in 2(ugfid;t ftanben. 2lud; plante ber lönig

bie leiber nic^t üerroirflidjte ^bee, im unteren Sdjlofegang ju „©d)manftein"

bie nodj non feinem DJtaler be^anbelte epifd;e SDid;tung „©ubrun" in einem

33 DJieter langen g-ricS burd) 3:^eobor ^ijig malen ju laffen; ebenfo mar

für eine Speisenfolge »on ©arftellungen aug bem Seben ber Sanbgräfin @lifa=

bet^ ebuarb v. ©teinle in 2tu§fid)t genommen. 2B. ^atte oorläufig einige

^o^Iencartong entworfen, aber bie überf)aftenbe Sauluft für ^errendjiemfee,

bie ^ranff)eit unb ber Job be§ ^ol^en 9Jiäcen§ vereitelte aud; biefe fc^önen

päne.
Sieben allen biefen el)renben ©rfolgen l)atte unfer SJialer mit allerlei

argem 93(i^gefd)id ju iämpfen. S)ie ^-olgen eineg bösartigen S>ipernbiffe§

mad)ten fid) ial)relang füt)lbar. Sei einer Äieferentjünbung üerfd)wanb ein

innen applicirter Slutegel in ben SJiagen be§ ^^^atienten; um biefem t)er=

l)ängnipollen Unfall \u begegnen, würben energifc^e SJiittel in 2ln=

wenbung gebradjt, weldje ben armen ©ulber beinal)e an ben Sianb

be§ 3]erberben§ brad}ten. ^n SJiailanb ^zermarterte ein uncernünftiger

©eifterfpuf feine Städ^te, ein fomnambuler %aU , ben Stidjorb S3o|5 in

feiner „^ie ßamalbolenferin" betitelten Sconelle ju einer Sdjilberung a la

6allot = §offmann geftaltete. ßbenbafelbft würbe 2B. 1859 cor bem 3)old;=

fto^ eine'^S beutfd;wütl)igen ^talianiffimo nur burd; bie ©eifteSgegenwart unb

Stiefenfraft beg STiroler Silb^auerg ©ottfrieb g-lora gefd;ü^t. @in ^erjigeg

SJtäbc^en entriß ber STob ben troftlofen ©Item; ein ©o^n trat gegen @r=

Wartung nic|t in bie g-u^tapfen bee 93ialer§, fonbern erwählte nad) längerem

haften gum eigenen ^eil bie ^s^armafopöe. ^n ©enua fd)lugen bie l^äfc^er

unferen Slialer in Sanbe wegen 9Xu§gabe falfd^en ^^sapiergelbe§ , weldjes ein

3>eronefer Sanfier bei J-lüffigmac^ung eine§ SBec^felg bem al)nung§lofen 93caler

gegeben; glüdlidjer 2Beife wu^te SB. fid; genau auöjuweifen über 3:ag unb

©tunbe ber 3al)lung, über J-irma unb ^^erfon be§ 6affier§, beffen ßonterfeg er

mit p^otograp^ifdjer jTreue au§ bem ®ebäd)tni^ jeidjnete, woburd; ber Se=

trüger in bie §änbe ber 3iemefi§ fiel unb ber in^wifdjen in fd;werer ^aft

eingeferferte SJialer enblic^ bie grei^eit erl)ielt. hierbei unb in fpäterer @r=

franfung fam i^m bie felbft bialeftmä^ig meifterlid^e ^anbl)abung ber italie=
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nifc^en (Sprache ju ftatten. Stuf ber diü<iU'i)x aui ©icilien — ber im 2luf=
trag eine§ Äunftfreunbeg geplante halbjährige Slufent^alt in @ried;enlanb
unterblieb — lauerte in einem calabrefifc^en 9Ze[te bie ßfjolera auf ben
gang oereinfamten , ^ülflofen 9JtaIer; faum genefen, ftreifte if)n gu DJtündjen
ein nid;t unbebenflirfjer ©c^IaganfalT. ®a§ ^a^r 1880 fdjuf neue, fc^toere,

fa[t arbeitsunfähig marfjenbe Dkrüenleiben, gegen bie ein Sßinteraufent^alt in
SBieSbaben Sefferung brachte, ^ann fd;ien fein 2(ugenlid;t bebroI}t. 9tü§renb
war e§, roie ber burd) rounberbare Energie unb Siebe jur ^unft geftä^te
gjcaler fid; immer roieber fiegreic^ emporrang, bi§ feine Statur enblid; ho6)
einem !rebgartigen 93iagenleiben unterlag.

2SieIfad;e 2(ner!ennung unb SfuSgeidjnungen (u. a. ber ^rofeffortitel) roaren
i^m gu 3:r)eil geraorben; S3erc^te§gaben fjatte i§m in 2(nerfennung feiner, audj al§
^^euerroe^rcommanbant, um bie ©emeinbe ermorbenen SSerbienfte ba§ @^ren=
bürgerredjt juerfannt. — ^raei aug beiläufig 300 Stummem befte^enbe 2(u§=
fteEungen oon SBaagen'g Sanbfc^aften (@nbe 1898) im 93tünd;ener Jlunflüerein
fanben in furger 3eit bereitraittige Käufer; ein gro^e§, bie „9iuine ^ü^bac^"
bet 33o3en barfteffenbeg Delbilb mit effectooIT geftimmter SJlbenblanbfc^aft rourbe
1898 com bairifdjen ©taat für bie 9^eue ^inafotljef erroorben.

ä^gl. ätbenbblatt 108 ber Slllg. Leitung, 20. 2(prir 1898. — tunft=
t)ereing=Seric^t f. 1898, ©.68. ^pac. ^oUanb.

SBoagcn: tarl 2Ö., !gl. preu§ifc^er ®e|. ^ofrat^, gjJaler unb <^unft=
freunb (SSater ber aderigen), geboren 1800 in Hamburg, f am 26. 9iot)ember
1873 ju 9)(ünd)en, erhielt aU ©o^n be§ ^orträt= unb Sanbfd^aftgmalerS unb
^unft^änblerS ^riebric^ Subroig ^einrid; 2B. in beffen ^eid^nungSfc^ure unb
2lfabemie bie erfte praftifdje Stnleitung, n)ät)renb ^avV§> trüber ©uftao 2ß

,

ber nadjmalige ^unft^iftorüer (ogl. Sier in 2t. 3). 33. XL, 410—414), ber
n)iffenfd;aftrid;en ^yorfc^ung fid) guroenbete. SSon älltmaffer (bei SBalbenburg
tn ©djlefien), roo^in fein Später gule^t überfiebelte, befud)te ^arl 2B. bie
Sltabemien t)on $rag unb S)re§ben, roo er, namentlid) burd; bie perfönlic^e
S3efanntfdjaft feineS mütterlichen D^eimS Subroig Xied, gleidjer SBeife ber
^oefie roie ber bilbenben ^unft oblag, ©einen bic^terifd)en S^erfud^en i)at er in
fpäteren ^a^ren felbft ben i^tab gebrochen, bod; blieb er geitlebeng ber ^-eber
getreu, mit ber er enbgültig bie Palette oertaufc^te. a^orerft machte er fid;

gu 9}tünd)en nod; mit ber %ed)mt ber g^regfomalerei oertraut, matte mehrere
fteine Delbilber für einige g-reunbe in ©djtefien, ging mit ^orträtaufträgen
nac^ S3re§Iau, betl)ätigte fid; al§ ©emälbereftaurateur am fönigt. 93iufeum in
S3ertin, nadjbem er burd^ peijäf)rige SSorbereitung unter ©c^tefinger'S 2fn=
leitung bie nött)igen Jlenntniffe erroorben. 2ängere 3eit roeitte 2Ö. in Söien,
roo er m ber §öt)eren ©efeßfdjaft burdj feine i^unft Zutritt unb ®inftu^ ge=
roann. ©o ergä^tt Aü^ridj in feiner „©elbftbiograp^ie" banfbar, roie 2B.
„au§ atten Gräften feinet ebten unb funftbegeifterten ^^^^n§. fic^ %üi)xxd)'§.
erfter ©d;öpfungen (,@enofenaO annahm, o^ne ben ©c^öpfer berfetben »orerft
perfönlic^ gu Jennen". ©benfo begeifterte 2B. ben jungen ©c^roinb, beffen „^od;=
geitggug beg ^yigaro" bie 3fufmerffamteit ber ma^gebenben J^reife erregte. 1828
ging 2B. nad; 9tom, roo er ©tiggen unb ©tubien gu einer Sanbfd)aft fammette
(roetc^e fpäter ber <i^unftt)erein in ^Berlin erroarb) unb im Safe @reco mit
alten <Rünfttern im teb^afteften 3tu§taufc^ »erfe^rte, namentlich mit ^yü^ric^
unb Dr. Deftertei) au§ ©öttingen. ^n SDJündjen machte fid; SB. mit ber Sit§o=
grapt)ie fo tüct)tig befannt, bafe er 1831 einen e^renüotten 5Ruf aU ©irector be§
Igt. Sit^ograp^ifc^en ^nftitutS er^iett; er te^nte ah, roeit feine Sraut, bie
gefeierte ©ängerin S^anette ©d^ec^ner (geb. 1806) contractlic^ an 5Wünc^en
gefeffett roar; fie rourbe 1832 ferne ©attin. äö. fc^uf mehrere ^iftorif^e unb
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teligiöfe Silber, barunter eine „üKabonna", „S^riftu^ al§ 3Beltrid)ter" (1834),

5^ilbniffe in 5Riniatur unb Del (Porträt feiner ©attin 1835 ngl. Slacj^n^fi,

@efrf;id)te b. neueren 5^unft, 1840, II, 446), befd^äftigte fid^ mit funft9efd^id;t=

lid^en ©tubien, beren 9tefultate in ?3-ad)fd)riften unb Journalen niebergelegt

lourben. ^n feinem Stuftrag unterjog fid) .^einrid; 5)terj (f. 21. 1). S. XXI,
482) ber »ier ^af;re in Stnfprud; ne^menben Slufgabe, ^auI6ad)'§ „3er»

ftörung ^erufaleml" in Tupfer ^u fted)en, ein Unternel^men, roeldjeS tro| ber

meifter^aften Söfung nidjt beg üerbienten materiellen Sof)ne§ fi(^ erfreute.

Stief erfd;üttert burd^ ben '^oh feiner eblen ©attin (1860), griff SB., ber

früher fdjon an ber Söfung politifdjer unb focialer g'i^ögen fid^ oerfud^t unb

man(^e ?^'Iug= unb ©treitfd^rift mit unb of)ne feinen 9tamen reröffentlid^t §atte,

roieber jur §eber, ingbefonbere cor unb nad; bem ßoncil (1870), roo er, ob=

n)o{)l ßonoertit, mit beinahe fugenblidier 33egeifterung feine ^arteiftellung

gegen 3^om manifeftirte unb in leibenfdjaftlic^em g^euereifer bie <Bad)^ be§

3(ltfat^oIici§mu§ mit 2lu§bauer unb §ä^er ?yeftigfeit bi§ ju feinem 8ebeng=

enbe t)ertl)eibigte.

SSgl. gjagler, ^ünftlerle^ifon XXI, 28. — Hamburger ^ünftlerlejifon

1854, (5. 279. — 33eilage 333 ber Slllg. Bettung, 29. Dcotjember 1873.
— 3:rautmann in ber „äöartburg" 1873, 5?r. 8.

§i)ttc. ^ollanb.

Sagener: ©uibo 9lid;arb 2B., Stnatom, geboren ju S3erlin am
12. g^ebruar 1822, mar bort aud) nad^ feiner Stubien§eit 2tffiftent (S. S3rüdEe'§

unb ^oJ). a}(ütter's, gelangte 1848 ^ur Promotion, rourbe 1857 2(ffiftent am
2lnatomifd)en 5D^ufeum §u Berlin, 1861 ^riüatbocent, fiebelte 1867 nad; 3)kr=

bürg über, roo er ^rofector unb ^rofeffor e. o. rourbe unb olg orbentlid^er

.^onorarprofeffor am 10. gebruar 1896 geftorben ift. ©r fd)rieb über bie

©ntroidlung ber ßeftoben, ber 2^rematoben, aud) über bie 9Jtu§felfafer unb

eine Slnjal)! t)on 3tb{)anblungen in joologifdjen unb ^iftologifd^en ^5«<f)Seit=

fd^riften.

SSgl. 33iograp^ifd)e§ Se^ifon, f)erau§gegeben »on Ig. ^^3agel, 6. 1795.

^ a g e I.

SBogncr: Sluguft g-riebrid) ^arl 2Ö., ofterlänbifd;er ®efc^id;tsforfc^er,

geboren am 9. ^ecember 1792 in 2tltenburg, f ebenba am 4. Wiäv^ 1859.

©ein 33ater, ^o^ann g-riebrid) 2luguft 2ß., roirfte aU ^txpQÜd) fad)fen=arten=

burgifdjer Dberfteuerrat^ in 3lltenburg, unb griebrid; 2Ö. roar ba§ einzige

^inb au§ beffen erfter @{)e mit 6{)r. gr. £. $abft. 9f?ad)bem er bag griebrid;§=

ggmnafium feiner ®eburt§ftabt befuc^t, ftubirte 2Ö. feit 1813 ^ura unb

ßameralia in ^eibelberg unb ^ena unb trat barauf bei ber ^er^oglid^en

©taatSregierung in Slltenburg aU ^Beamter ber ^inanjoerroaltung ein, beren

Staffeln er bi§ gum ©e^eimen 9tegierung§= unb ^-inanjrat^ erftieg. 2llg in

2lltenburg 1839 bie „®efd}id)tg= unb Slltert^umeforfc^enbe ©efettfdjaft be§

DfterlanbeS" begrünbet rourbe, gehörte äö. mit ju ben Stiftern unb roibmete

fid) oon bo ah big ju feinem Sebenäenbe unermüblid; ben SBeftrebungen biefer

^Bereinigung. ^Itte SBänbe ber „g)?ittl)eilungen" ber ©efettfc^aft big ju feinem

2;ob enthalten t)iele ^Beiträge »on i^m. 2)ie 33orftanbgämter ber ®efellfc()aft

befleibete er ber 9teil)c nad), big er im 9^ot)ember 1858, roenige 3«onate oor

feinem STobe, bie 2Bürbe beg erften SSorfit^enben erhielt. S3ei Eröffnung feineg

3:eftamenteg fanb fid;, ba^ er feine bebeutenbe Sammlung »on gefd)id)tlid)en,

ftatiftifd;en unb geograpl)ifdjen ^Büc^ern, Sd;riften, ^upferftidjen, £itl)ograpl)ien,

harten u. f. ro. ber ©efd)id)tgforfdjenben ©efeafd;aft t)ermad)t Ijatte. 2)ie ©e=

feUfdjaft »eranftaltete am 16. ^Dtärj 1859 eine befonbere ®ebäd;tnifefeier gu
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@^ren be§ ^ßerftorbenen unb lie^ fein 33ilbni^ üerüielfältigen utib »ertl^eilen.

®ie toertf)üott[te unb cerbienftlid^fte Sammlung 2ßagner'§ aber, 28 ^anb=

fd^riftlid^e ^"yoliobänbe mit Urfunbenabfd)riften unb Stegeften gur ©efd^id^te

be§ <§ergogtl^um§ ©acl^fen = 2lltenburg umfaffenb, würbe burc^ feine SBittme,

eine feingebilbete unb funftfinnige ©ame, an bie l^erjogli(^e Sanbe§regierung

Derfauft unb von biefer unter ber Sejeid)nung „2öagner'f(^e ßollectaneen" ber

l^ergoglid^en Sibliotfief in 2lltenburg einverleibt, roo fie eine reid)e, unb leidet

gugänglid;e ?yunbgru6e für bie ofterlänbifc^e ®efc^id)t§forfd)ung bilben. ®er
©toff ift üon 2B. E|auptfäd)li(^ au» ben uerfdjiebenen Slri^ioen be§ §er5og=

tl^untg iSa(^fen=3lltenburg, au§ bem föniglidjen §aupt[taat§ard)iü ju ©reiben,

einigen anbern 2lrd)it)en unb gebrudten ^üdjern gufammengetragen. ®ie 3?off=

ftänbigfeit biefer Sammlung für bie ©egenmart roirb freilii^ üielfad; über=

fd^ä^t, benn in bem i)alb^n Qö^r^unbert feit SSagner'g 3:;obe finb mehrere

einfd)lägige Slrdjiüe, befonberS ba§ ®acl^fen=®rneftinifc!^e ©efammtarc^iü §u

Sßeimar , in i^rer Drbnung , Ueberfidjtlid)feit unb 9lu0arfeit fo norraärt^

gefdjritten , ba^ für bie Sßiffenfd^aft eine gang beträd;tlidje 9Jienge von öfter*

Iänbifd;en Urfunben gugänglid^ geroorben ift, beren SSor^anbenfein 2ß. nod;

nii^t fannte. S)ie »oHe Sraud)barfeit feiner ßollectaneen ift erft Eierbeigefül^rt

morben burd) ein augfül^rlic^eg alpl^abetifdje§ 9iamen§regifter in üier l^anb=

fd^riftlidjen 33änben, angefertigt Don bem raeimarifdjen 2lrd)it)birector Dr. ^urf=
l^arbt. 3)a§ Original biefeS 9tegifterg befinbet fid^ bei ben Sottectaneen in

ber 33ibIiotl)ef gu Slltenburg, eine 2(bfd^rift im Strc^io ber ®ef(^id;t§= unb
2lItertf)um6forfd)enben ®efellfd)aft be§ Dfter(anbe§. ^m 2)ecember 1892 ^ielt

bie ©efellfd^aft gu 2Bagner'§ f)unbertiä§rigem ®eburt§tag eine g^eftoerfamm*

lung, in ber ^rofeffor Dr. 3}t. SSore^fc^ über Söagner'g Seben unb 2Sirfen

rebete.

Srieflidje 9?ad)ridjten t)on ber g-amilie. — @. §afe in ben SRittt^eilungen

ber ©efd;idjt§= unb 2(ttert^um§forfd;enben ©efellfd^aft be§ DfterlanbeS V,
214 f., 216 f.

— @. g. £öbe, Altenburgica (Slltenburg 1878), 6. 9. —
2)(. ©e^er, 3Serjeid^ni^ ber ^anbfdöriften in bem 2lrd;iöe ber @efefffd;aft

(@rfte§ ©rgänjungg^eft gu ben „?Jtittf)eiIungen" u. f. ro. Slltenburg 1901),

©. 122. 3}tiMd;!e.

Wagner: Siubolf ^i^^i^^i^i^ ^on 9B. = g-rommen Raufen, geboren am
19. ©ecember 1822, f am 10. ?yebruar 1891. ^^aä) feinem 2lu§tritt au§
ber ^rieg§fd^ule in SubraigSburg rourbe 2B. 1843 ,^um Sieutenant ernannt,

gunäd^ft in ber SlrtiHerie, bann im ©eneralftab. 2(m 27. Slpril 1867 mürbe
er gum ©eneralmajor unb gugleid) jum ^rieggminifter ernannt, '^ad) bem
Slbgang bei £rieg§minifter§ v. ^arbegg brandete man gerabe in 2öürttem=

berg einen fo flaren, nüdjternen ^'opf, raie äö. einer mar, einen 3)tann, ah=

^olb p^antaftifdjen 3]orfteIIungen unb ber $§rafe feinb. 9fJid^t§ f)a|te ber

einfädle, ftreng unb fad^gemä^ benfenbe SRann me^r al§ bemofratifdje 33er=

fd^Ieierungen, roie fie bamal§ in mintärifd;en 2)ingen unter ben 2Bürttem=

bergern in ^lüt^e ftanben.

SiSl^er ^atte man in äßürttemberg gefliffentlid) bie Unfenntni^ in

preu^ifdjen fingen , in§befonbere auc^ im §eerroefen
,

genäljrt. 9}^an fonnte

]id) am ©lange Defterreii^g unb 9tabe^fi;'§. 2)er Siag non Dlmü^ ^atte jeben

9iefpect Dor ^reu^en auigelöfdjt. ®ie Sieorganifation bort begriff man nid;t.

S5a fam 2B. im Slnfang beg ^a^reS 1866 ^

al§ 33tiIitärbet)oamäd)tigter nad^

^ranffurt. §ier ^at fid; einft bie Sßanblung eine§ ©röteren oottgogen, Dtto

V. Si§mard'§. 2tber audj 2Ö. mar nad; roenigen Tlonat^n, no(| vor 2lug=

brud^ be§ Äriegg, ein Stnberer geroorben. 2Bag man in ©übbeutfd)Ianb ah=

fid^tlid; nid;t fe^en roottte, ba§ erfannte er flar l^ier: nur üon einem erftarften
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^"reufeen !ann 9tettung unb ©d^u§ für ^eutfd^Ianb fommen. — ®er Ärieg

be§ Sommers 1866 mar »orüber; im raürttembergifdjen Sanbe feierten 9ro|=

beutfd)e unb ooÜSparteilid^e Slgitationen i^re l^ö(|ften 2;riumpl^e; bie aben=

teuerlid^ften $läne fcf)offen au§ bem ©oben, um burd) locfere ^Diiligeinridjtungen

bie ftramme aöatfenfd)ule be§ ftel^enben ^eereg ju erfe|en.

®ie fleinlid)en Sinfeinbungen , benen ber neue ^rieg§mini[ter t)om 2(pril

1867 ah ausgefegt mar, roürbe man t)eute nid^t mef)r begreifen, ^ennorf;

gelang e§ if)m mit äu^erfter Sliül^e, mä^renb be§ ^al^reS 1868 ba§ neue

^rieg§bienftgefe| burc^jufe^en, ba§, menn aud) Iüden()aft, boc^ einen roefent*

Iid;en ^'orfdiritt bebeutete, burd; Sefeitigung be§ £)eiIIofen Unfug§ ber ©tell=

nertretung um ©elb unb burd; @infü[;rung allgemeiner 2Be()rpflid;t. 2tIIein

bie 2Sogen Jiatten fid; nur fd^einbar geglättet; gegen ba§ g-rüt)ial)r 1870 be=

reitete fid^ ein bemofratifd;er 2lbreffenfturm cor, ber oon ber ^ammermel^rfieit

unterftü|t rourbe unb ^erabfe^ung ber ^räfenjjeit raie aud) 33erminberung

be§ 53tilitärbubget§ nerlangte. Unter fold^en Umftänben trat 2ß. am 23. Wiät^

1870 nom ^riegSminifterium prüd, ba§ nun auf ben ©eneral o. ©udoro

überging. 3Beitere ©jperimente fd^nitt glüdlid)erraeife ber 2lu§bruc^ bc§ Kriege!

ab. ^a§ 'i^erbienft 2Bagner'l unb be§ ^önigg 9iaxl aber bleibt es, ba^ bie

roürttembergifc^en Gruppen, roenn aud; befc^eiben an Sai)l, boc^ mit giemlid^

feftem ©efüge ing %zlh rüden fonnten. Sll§ eine fleine 33eIof)nung mod^te el

2Ö. anfe^en, baf5 er, ber unermüblid)e Kämpfer auf nielumftrittener SrefdBe,

in ben erften ^eutfd;en 9teid;§tag geroä^It rourbe oom 3Ba^Ifrei§ 9teutlingen=

-tübingen=3ftottenburg; er \djlo^ fid; ber ®eutfd;en Steic^gpartei an. — SBalb

aber roar e§ norbei mit aller weiteren öffentlid^en 33et^ätigung; bie Stnjeid^en

fc^roerer ©rfranfung traten fd;on 1878 ^ernor. Sßie ein lebenbig begrabener

blieb er jroölf ^a^re lang an ba§ ©d;mer5en§Iager gefeffelt. 9JIit 5Jtü^e nur

nottenbete er ein umfaffenbe§ SBer!: „®a§ 3ö9^n)^fen in SBürttemberg unter

ben ^erjogen".

®ie g-amilie Sßagner roar im 3. 1656 »on ^aifer ^yerbinanb III. ge=

abelt roorben mit bem '^^räbicat „»on g-rommen^aufen", roobei fie jugleid; ba§

(But im 2)orfe ^"yrommen^aufen , 3(mte§ Stottenburg ber üorberöfterreid;ifd;en

©raff^aft ^o^enberg, aU Se^en erf)ielt. §ier in ^-rommen^aufen, roo er ge=

boren roar, ift 3B. om 13. gebruar 1891 im ?yamilienbegräbni^ beigefe^t roorben.

atlbert ^fifter.

^BaÖtcnborff : ?vßi^^i"onb 2B., geboren am 20. ge^i^woi^ 1826 in

©iepenau (^annoüer) al§ ®o^n eines 2tpottiefer§. S5iS 1845 befugte er ba§

@i;mnafium 3U 3)Jinben i. 2B.; bann jum ©tubium ber 3}iebicin bie Uni=

»erfität ©öttingen bis 1849; 1850 beftanb 9B. in ^annooer baS ©taatSejamen.

3unäd^ft roed^felte er 5roifd;en 2anbpraEi§ unb ©tubienreifen nad; ^^rag unb

2Bien. 1856 50g er als Sanbar^t nad; ^Iten bei Sel;rte, 1857 mad;te er baS

^I)r)fi!atSejamen. 1861 pachtete er baS frü[)ere große 2lmtSf;auS unb nal;m

in biefem §aufe einige ©eifteSfranfe auf, bie in unmittelbare Sejie^ung ju

feiner gamilie traten. §äufig befud^te 3B. je^t bie nal)e ^rrenanftalt .§iIbeS=

t)eim, um feine pftjc^iatrifd^en Jtenntniffe gu oerbeffern. ®a er feine Sanb=

prajiS nod^ nid)t aufgeben roottte, oerbanb er fid^ 1863 mit Dr. ©eebof)m,

ber i^m bis 1868 I;alf, baS 2tfr)I S^ten är^tlid; 5U oerforgen. ®ie 2tnftalt

mu^te balb burd) 3ieubauten t)ergröi5ert roerben. S3iS 1869 rourben nur

£ran!e befferer ©tänbe aufgenommen; feitbem auc^ „ßoloniften" , bie bie

^roninj übergab; biefe Uranien rourben nämli^ im Ianbroirt^fd;aftlid;en S3e=

triebe befd^äftigt. §ierauS entroidelte fic^ allmä^Iid; bie fogenannte „g-amilien=

pflege", gum erften 3RaIe in ®eutfd;Ianb »on 2S. mit ©rfolg burd^gefül;rt.

®ie Traufen rourben feit 1880 in ^Iten unb einigen benad;barten Dörfern
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in g^amilien für Äoftgelb untergebrad^t. Stu^erbem grünbete SB. in einem

1887 erworbenen größeren @ut eine ^rrencolonie, bie eine größere S(i^ 5U=

fammen aufnahm. 2)ie Slnftalt t)ergrö|erte fid^ aHmäljIic^ fo, ba^ fie beim

2:obe be§ ©rünberg (1898) 635 Äranfe unb ein ^erfonal oon 145 ^erfonen

l^atte. 3B, ^at burd^ bieje muftergültigen @inrirf)tungen ein Seifpiel gegeben,

raelrf)e§ weitere 9iad)a^mungen gefunben t)at. 2)a^ er au^erbem ein 2trgt im
beften ©inne be§ SBorteg war unb ein Iieben§n)ürbiger SRenfd;, trug niel ju

feinen ©rfolgen bei. @r ftarb am 21. SJiärj 1898 in ^Iten.

'^gl. 9kfrolog non 53run§ in Slllgem. 3eitf(i)rift f. Pt)d^. unb pf^d).

gerid;tl. gJiebicin, 1898.
^^^ ^irc^^ff.

Salboum: 21 n ton §einrirf)9ß., pietiftifc^er ©ecretär, geboren unb
getauft am 30. 2luguft alten ©til§, 10. ©eptember neuen ©til§ 1696 ju

(Stabtl)agen, f «uf ©d^Io^ SBernigerobe am 27. 3)iai 1753. %l§ ©of)n einer

nur mä|ig bemittelten, mit mehreren ^Inbern gefegneten £aufmann§familie

fonnte er nur mit fd^roeren Opfern ber ©Itern fid) ben ©tubien mibmen, roogu

er üon ^inbe§beinen an eine ftarfe Steigung nerfpürte. ^m 14. Sebenäja^re

ücrlor er bie 5Rutter, fom bann nad^ |)annooer auf bie ©d^ule unb trat §u

Dftern 1714 in ba§ !öniglid)e ^ßäbagogium ju §affe a. ©. ein. 2luf biefer

^rande'fd;en Stiftung gefiel e§ if)m auägejeid^net; er lernte mit Suft unb

(Sifer unb fd^Io^ fid^ mit iugenblid)=feuriger Siebe bem Sunbe frommer 3öng=
linge an, bie fic^ gu ®ebet§= unb ®Iauben§anbad^ten Bereinigten unb beren

©eele ber junge ^injenborf, ^yriebri^ o. SBattenroi)!, ?yr^r. 2BiI^. ». ©öf)Ien=

tfial, and) 3B. felbft roaren. ^ingenborf organifirte biefe SSerbinbung fpöter

ah Drben »om ©enfforn unb roieö borin 2Ö. bie ©teffe eine§ 2lrd^it)ar§ unb
©pnbifug gu. 3i"3e"^oi^f ^'itte ben nier ^a§r älteren 2B. befonberg üeb

unb ^ätte il)n gern ftatt be§ if)m aufgenöt{)igten ßrifeniug an feiner ©eite

gehabt, ©iefer banfte e§ bem Später innigft, bop er il)n fo lange auf bem
^äbagogium lie^, hi§ er §u Dftern 1716, ttoffreif für bie Uninerfität , al§

©electaner bie 2lnftalt »erlaffen burfte. 3)a fein innerfteg ©innen unb
2;rad)ten gang ben religiö§=d^riftlid^en ?yragen gugefe^rt mar, fo fd;ien man in

i^m nur einen ©tubiofen ber ®otte§geIa{)rtt)eit erwarten gu foUen, unb bod^

wibmete er fid[) nid)t ii)r, fonbern lag bi§ §erbft 1717 in ^ena, öon ba ah

in .^atte bem ©tubium ber 3fled^te ob unb gmar mit foldjem ©ifer, ^a^ feine

Seigrer if)n alle feinet treuen glei^eg roegen fdjä|ten unb er fid^ felbft ber gu

eifrigen Eingebung an feine ©tubien wegen gelegentlid; ©ewiffenöbiffe mad^te.

greilid^ waren e§ nid^t bie ^uriften ©erwarb, bie beiben ©tru»e, 33ed, ^ertel

in ^tna, ober ein ^{)omafiu§, ^. ^. ©pener, Sij^mer, Subewig in §atte, bie

auf feine innere ©ntwidlung ben größten (^influ^ übten, ba§ waren »ielmefir

bie beiben gröpen ^f)eoIogen i^rer S^xt, 2luguft ^ermann ?yrande in ^alle,

gu ^ena aber ?yrang Subbeu^, ben er wo^I aU ®otte§geIaf)rten in ber St§at

unb 2Ba^r^eit, nid^t bem S^amen nad) begeid;nete. 33eibe SItänner hielten aud^

\nn aufrid^tig frommen Jüngling lieb unb wertl).

^m ^. 1720 begann S5^. bie SSerwert^ung feiner ©tubien al§ 3)ientor

eineg in §atte ftubirenben ©ol^ne§ be§ ©eneralfuperintenbenten ßolbewep au§

Slurid) unb gweier ©ö^ne be§ bortigen 9iati)§ ^acmeifter. @r wohnte bei

bem frommen ©rafen ^einrid; XXIII. 9teu^, bem 2(ug. ^erm. ^rande burd()

eine befonbere ©djrift ein e^renbe§ ®en!mal gefegt ^at. ^m ^. 1724 würbe

er ^ofmeifter bei ^^Ttjenborfg ©tiefbruber Äarl 2)ubi§Iat), bem ©o^ne be§

©eneraU, bann gelbmarfd^affg o. 9Ja^mer. 3]om ^erbft 1725 bi§ 5Decembcr

1727 begleitete er ben feiner 2luffid)t 33efoI)Ienen auf einer weiten Steife burd^

3fiorbbeutfd;lanb, ^ollanb, ©nglanb, 33elgien, g^ranfreii^, Dberitalien, Defter=
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teid^, 3ßeft=Ungarrt, ©üb= unb 9)tittelbeutfd^(anb bi§ ^utüd nad) 53erlin. ®er
junge o. 9?a|mer rourbe ©efeUfdjafter be§ Kronprinzen

, fpäteren i^önigg

griebrirf) II. »on ^reu^en, ber i§m (1731) feine ©üjje oon ber Sage $reu^en§
in ©uropa tuibmete. 2llg 9B. feine 2(ufgabe bei bem jungen u. Dia|mer jur

größten ^wfi^iß'^ett^eit be§ 33ater§ erfüllt ^atte unb e§ fid; nun barum ^anbelte,

einen feften, bauernben Sebensberuf gu ergreifen, roar ein foId)er nidjt fo teid;t

§u finben. S)enn obroo^l auf§ grünblid)fte norbereitet unb nad; 3i"5enborf'§

3eugni^ grunbgele^rt, ermangelte bod; 2ö. ber ©igenfdjaften, bie if)n für einen

beftimmten praftifd^en 33eruf eineg ^uriften gefdjidt mad;ten. ©leid; beim

Slbfdjlu^ feiner «Stubien [jatte fein J^'i^^ii^^ ^^^ ©önner 21. S^. Jyrancfe bie§

erfannt unb if}n geraarnt, „er foITe fid; nic^t burd) überhäufte Commissions
unb S3riefn)ed)fe( von feiner orbentlic^en 33eruf§arbeit abgalten laffen". 2(ber

gerabe au§ biefer befonberen 2(rt feine§ 2Öirfen§, burd; roeldje er fid; ben

SBeg ju einer ber orbnungSmä^igen Stellungen eineg Quriften nerbaute, ging

fein bebeutfamer ©influ^ auf größere Greife feiner ^eitgenoffen , feine au^er=

orbentlidje ©teHung i)Zxvox, um berentroiffen feiner I)ier ju gebenfen ift. ©eine
Sebeutung liegt in feiner lauteren, religiö§=fittlidjen ^erfönlidjfeit unb ber

unermüblidjen ©nergie, mit roetd^er biefelbe auf alle einroirfte, bie in feine

Greife traten. 2öie ^i^jen^orf fdjon ben garten Jüngling als nül5lid)e§ Drgon
feineg ©enffornorbeng erfannte, fc fiat 2S. aud) mit iijm. 1718 19 9tameng
21. ^erm. g-rande'S für eine 3>erföljnung ber Sßittenberger 3'^eologen ge=

wirft. ?yeurig begeiftert für einen perfönlidjen 3ufommenfc^luf3 ber auf bem=
felben Soben d}riftlidj=euangelifd)en ©laubenS ftei)enben ^erfönlid;feiten §at er

nid^t nur burd; einen erftaunlid;en fleißigen Sriefroed^fel ba§ ^anb ber &t=
nteinfd;aft unter ber großen 3flf)I feiner ^ugenbgenoffen ju fnüpfen unb ;^u

feftigen gefud;t, fonbern auc^ bi^g an fein ©nbe burd; feinen 5>erfet;r mit einem
immer me(;r fid; au§bet;nenben 33riefn)ed;fel mit erroedten SOtännern unb
g^rauen biefe ^ptigfeit fortgefe^t. 2Ö0 er roar unb wol)\n er reifte, l^at er

in geroinnenber 2Beife für ben ^errn unb ben ©lauben, ber il^n befeelte, ge=

roorben. 2lud; jene „Commissions", b. 1^. ©efäEigfeiten, bie er iUefen mit
rüf)renbem ©ifer erroies, geroannen 5Dkncl^en für bag 2KefentIid)e unb Gine,

worauf e§ i^m immer anfam. 9Seil er bei feinem Ci'ifer für bie er)angelifd)e

2Baf)r{;eit nie fid; felbft fud^te, fo erroarb er fid; aud; bas ootte ä^ertraueit bei

$od; unb Diieber. 21I§ auf ein merfraürbigee SSeifpiel magrer bauernber

^reunbfdjaft mit einer (;od^gefteItten ^erfönlid)feit ift auf fein 3ierf)ältni^ jum
^ergog (S{;riftian (Srnft oon ©ad;fen=> ©aalfelb, bcm befannten @nfe( .^erj^og

©rnft'g beg g'i^ommen non ©ad^fen=ßoburg=®otf;a, fiinjuroeifen. 2ll§ 9S. biefem

im 2)ecember 1723 feine banfbare 2Seref;rung bezeugt l^atte, antroortete i§m
am 15. Januar 1724 ber bamalige ^srinj: „^d; i)ahi mit bem 5lönig S)aoib

gu allen Reiten bie "i^reuen unb 9^eblid;en geliebet, roeld;e in ®ero ^erfon
gefunben unb mid; ^t)nen cerbinblid^ mad;et." Stid;t anberg tuie ber ^ring
beurtf)eilt i{;n ^i^S^nborf, ber i^n auf§ genauefte fannte, roenn er if;n non
;^erjen fromm, ef;rlid) unb aufrid;tig nennt.

^|>rinä ßfiriftian ©ruft fanb balb ®e(egen!)eit, fein grof3e§ 9?ertrauen gu 9B.

gu bett)äl;ren, benn aU biefer @nbe 1727 roegen einer if)n nerforgenben 2ebeng=
ftettung in SSerlegenl^eit mar, ernannte er i^n, obrool;! nod; nid)t ?iur Siegierung

gelangt, alSbalb gu feinem ©ecretär, loobei er aud^ ber roarmen (§mpfef;(ung

burd; ben mittterroeile nerftorbenen 2(. Sp. g-rand'e gebad;te. SBie fid; au§
ben Duellen ergibt, Ijanbelte e§ fid; bei biefer ©tellung, in ber er baliD ?ium

@e(;eimen eecretär, bann §ofrat() beförbert rourbe, nid;t um ein ©ecretariat

im geTOÖ^nIid;en ©inne, inelmef;r mar e§ eine befonbere perfönlid;e 3Sertraueng=

Singent. beutfc^e »iograpljte. LIV. 50
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fteffung ; 2B. toar unb blieb bil an beffen @nbc bcr vertraute gciftlid^e g-reunb

unb ©eroifjengrat^ be§ §er§og§. SB. war burcf) feine praüifd^en S^tenfte fo

toenig befc^ränft, ba^ er ^afir für ^al)r nad^ feine§ ^erjen§ äöunfd; reifen

unb feine geiftlid^en greunbe befud^en fonnte. 2(i§ nun aber am 4. «September

1745 ber ^erjog »on ®ad;fen=(SaaIfeIb geftorben mar unb für ben faum
49|äf)rigen SB. abermals bie ernfte ?^'rage wegen einer entfpred^enben aufeer»

orbentlid^en SSerforgung aufzutauchen fc{)ien, ba mar raieber bereite auf§ befte

für i^n gefcrgt. ©eit 1731 l^atte er nämlid^, nadjbem er furj voriger ben

gröflid^en §ofprebiger ^ii^n^ß^^ßi^" fennen gelernt l^atte, ^al^r für ^al^r

in SBernigerobe, befonberS auf bem ®rafenf(^Ioffe t)erfei)rt unb gefunben, ba^

I)ier gang befonber§ „fette geiftlid;e SSeibe" fei. ©ein 3(mt!§geno^, ber faal=

felbif^e ©ecretör ©träger, rebete fogar von „SBernigerobe im gelobten Sanbe",

Jtad^bem man i^n nun fd^on fo mandieg ^af)r mit Siebe unb g-reube auf=

genommen ^atte, bot i^m, al§> bag balbige ^a{)inf(^eiben be§ §er§og§ beftimmt

gu erwarten ftanb, ©raf 66riftian ©ruft freien gaftlid^en 2lufenti)ait auf

©d^Iofe SBernigerobe für fein gange» 2^hm an. 3>on beftimmten amtlid^en

SSerpflic^tungen roar aud; i)ier nid^t bie 9ftebe, unb roie bi§^er fonnte SB.

Steifen §um ^efud; feiner geiftlidjen greunbe unb g-reunbinnen unternehmen.

S)ennodj roar fein SBernigerober 2lufentl)alt burc^aug fein unt^ätigeg ©eniefjen

unb 2tugru§en, unb ba§ SSerf)äItni§ be§ erlaud^ten SBirt^S unb be§ @aft§
mar ba§ eines gegenfeitigen 9^e^men§ unb ©ebeng. Untcrgeorbnet mar babei

bie 3(rbeit, bie if)m babei für bie anmadjfenbe gräflid^e 33ibIiotl)ef unb nid^t

lange cor feinem @nbe in einer Seauffidjtigung ber @rjiel)ung beg gräflid;en

©tamml)alterg ß^riftian g^riebrid) angefonnen rourbe. SB. mar in erfter Sinie,

befonberg mit ber %^h^x, bie rechte §anb beg ©rafen unb feineg ^aufeg bei

beffen religiög=firdjlid;en S3eftrebungen, ber %r)pu§: eineg pietiftifc^en ©ecretärg

unlD alg folc^er bag merfroürbigjte ung befannte 33eifpie(. Sei feiner freien

©tettung alg @aft füf)rte er aber biefen 33riefrD?d)feI nid^t etroa auf be=

fonberen 2luftrag, toenn er gteid; in einzelnen ?^ällen neranlafet fein mag,

aber feine eigenen religiög=fird}lic^en 33eftrebungen fielen mit benen ber gräf=

Iid;en §errfd)aft gufammen, Unb in ber -]>flege berfelben entroidelte er eine

erftaunlid;e Xptigfeit. ©o pflegte unb förberte er ben Sserfe^r, bie geiftlid^e

2ebenggemeinf{^aft SBernigerobeg mit ben erroedten ^öfen, ben erloud^ten ^er=

fönen unb il^ren 9tätf)en, ©eiftlidjen unb fonftigen erroedten 3!)(ännern unb
?vrauen in gan§ 3)eutfd^Ianb , fo in ^^üringen, im 33oigtlanb, in g^ranfen,

ber Soufi^, 9iieberfad)fen, Dftfriegfanb, mit ©argun in DJtedlenburg, ©djiegmig»

ipolftein, ©änemarf, mit ben beutfc^en ^rebigern in ©nglanb, 9?orbamerifa,

ben auggeroanberten ©aljburgern in ©übfarolina, ben 9)iiffionaren in Qnbien.

infolge feiner Steifen fonnte er über bie firdjlic^en ^uftänbe unb Seroegungen

im Slugianbe , in ben Stieberlanben unb ^-ranfreid; , 33enebig berid^ten.

21. Q. g^rande erlieft üon i(}m tx)id)tige 3iad)rid^ten über bie fjeroorragenbften

^anfeniften in g-ranfreic^; Sebeutfameg fonnte er ba^eim über bie geiftlid^en

Seroegungen in ©nglanb, bie beiben SBegferi, 3Bf)itefieIb, S)obbribge in @ng*

lanb, mit benen er ebenfattg einen 33riefn)ed)fel anfnüpfte, berid;ten. SJtit

©ifer »erbreitete er in 2)eutfdjfanb unb ing 2tuglanb nad; ©änemarf, @ng=
lanb unb weiter erbaulidje ©c()riften »on ^o^. Slrnb, ©pener, 21. .§. ^-rande,

Zimmermann unb anbern SBernigeröbern. 33efonberg g^rande'fd^e ©d;riften

waren eg, bie er 1726/27 mit ben Qanfeniften augtaufdjte, aud^ fammelte er

für bie 9)ciffion.

Sead^tengwert^ ift eg , ba^ wir bei bem fo entfdjiebenen ^ietiften

gewiffe ©infeitigfeiten biefer etfiifd; fo energifd)en Stidjtung »ermieben ober

bodj gemilbert feljen. ^urdj üergleid;enbe ^eobad^tung auf weiten, langen
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Steifen roar fein Sluge für bie ©d^önfieit in ber äußeren ©d^öpfung ge=

öffnet unb geübt. <So faf) er mit SSeinunberung bie erf)a6ene ^atur
ber ällpen mit il^ren S3ergen, «Strömen unb menfdjlic^en Stnlagen, roie

ber 9tioiera, bie er com 9Jkere au§ bei @enua nor fid) fie^t. 2lber er

f)at aud) ein 2tuge für bie £ieblid)feit beä überelbifdjen 2anbe§ mit feinen

Söälbern unb ©een, für ben '3i^^ ber ^ar!§ in ©nglanb roie im 3Soigt=

lanb unb in feiner fdjaumburgifd^en ^eimat^ , enblic^ für ben Steij unb bie

2(nmut^ ber ^arjt^äler bei S5ernigerobe unb für bie Sage be§ ©d^Ioffe§.

S)en 2öer!en ber ^unft in Italien fd^enlt er feine 2(ufmer!famfeit unb fammelt

felbft ^upferftidje, unb neben bem geiftlid^en Siebe mei^ er aud) ba§ Oratorium

5U fd^älen. 2ludj £)at er ^erj unb ©efü^I für fein SSaterlanb unb bie @igen=

art beg beutfdien SSoIfS. 21I§ xl)n oon 1725—1727 ©Ott mit feinem Pflege»

kfoi)Ienen groangig 5)Jonate lang au^er unferm beutfdjen 33aterlanbc ^erum=

geführt unb er enblid^ jenfdt ^sontebba in griaul nad; 3)tar!t 2)erbe§ (St^aroig)

'

in Kärnten fommt, fieimeln i^n bie biebern beutfd;en Seute mit i§rer be=

fonberen 2:;rad;t unb ben grünen §üten ungemein an unb er mirb fic^ be§

ilnterfd^ieb§ gmifc^en beutfd^em unb roälfc^em Söefen fräftig beraubt: „unb

fd;eint", fagt er, „ben Seuten ^ier mel)r 3lufrid)tigfeit aug ben Stugen gu

ieud;ten, al§ bort. Enfin, fobalb mir nur über bie ©renjen traten, bäudjte

unö mo()(er gu roerben". S)er geheiligte Äern feine§ SBefeng mar aber bod)

feine finblid;e ?yrömmigfeit, fein unerfd)ütterUd)e§ 3Sertrauen auf ©otte§ ©nabe.

Stil er im Dctober 1726 in ^sariS fd^mer erfranfte unb fic^ barauf gefaf5t

mod;te, f)ier im fremben Sanbe oon Rinnen gu fd^eiben , rebete er mit bem
Strgt oon ®otte§ ^eilfamem SBitten mit if)m unb mk eg nidjt anberg aU gut

unb feiig fein fönne, menn er je^t nad) @otte§ äöitten ftürbe. 2)ag fanb ber

grangofe fe^r trübfelig unb forberte i^n auf, ben Waitl) nid^t gu uerlieren.

©arnit fjatte er aber ben ilranfen in§ §erg getroffen. Xxo^ feiner grof5en

®d)mad)i)zit ridjtete er fid; im Sette auf unb fprad) gum Slrgte, ob er glaube,

ba| foId;e ©ebanfen ben 9)iutl) näljmen. Unb al§ ber S)octor i^m gar eine

muntere ®efettfd)aft unb fd^ergenbe Unterlialtung gu feiner 2lufl)eiterung em=

pfa^I, gab er gurüd, er l)a'bt vul me^r g-reubigfeit , al§ er, ber SDoctor,

nerftei^e.

5Der fo aulgebe^nte 33riefn)ed^fel roudjS in 3?erbinbung mit anberen

6d)rtftftüden gu einem 2öalbaum = 3ttd)it)e an, ba§ aU foI$e§ gelegentlii^

1772 ermähnt wirb unb in Ijerrfdjaftlid^em Sefi^e gu äßernigerobe mar. Seiber

ift baoon nur nod^ ein %^di beifammen. Ungefähr lä^t fid) fein einftiger

Umfang au§ ben 21 Sänben feines Xagebud)§ (1720—24, 1748 bi§ 14. 5Rai

1753) beredjnen, ba 9B. oor jebem ^al)rgang regelmäßig fämmtlidje an il)n

gelangten unb ron il^m gefdjriebenen Briefe oergeid)nete. ©ein I)interlaffener

befonberS iuxd) tI)eoIogifd)e ©djriften bemerfenSraertljer 33üd)ert)orratI) ift an

bie öffentlidje S3ibIiot^e! gu SSernigerobe gelangt.

9tad) bem S^agebud), bem 9teft be§ SÖalbaumard^ioS unb fonftigen

ßorrefponbengen im g^ürftl. Slrd^io gu Sßernigerobe. — 93on 2)rudfdjriften

finb gu oergleid^en: ©pangenberg, 3ingenborf'§ geben, ©. 84 — 90. —
®. Gramer, 2lug. §erm. grande, §alle 1892, n, 293, 463, roo aud^ groei

ältere 2)rude einei merfroürbigen Sriefg an 9B. nad;geroiefen finb. —
©neomar ©ruft v. 9Za|mer, SebenSbilber au§ bem ^a^r^unbert nad; bem
großen beutfdjen Kriege, ©ot^a 1892, ©. 289 ff., 246, 305. — S:)erfelbe,

®ie ^ugenb 3i"äenborf§ im Sid)te gang neuer Quellen, ©ifenad^ 1894,

{an üielen ©teilen, bie merfraürbigfte ©. 245 f.)
— ßn ber 9iad^rid^t über

bie gürftl. SBibliot^e! gu SöernigeVobe ^uli 1899, in ber SBern. Leitung
— aud^ in einem ©onberabgug ©. 2—8 — finb aSalbaum'g Iitterarifd^=

50*
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bibliot^efarifd^e Seftrebungcn ^eroorge^oben. — Beitfd^rift für ©(^leSroig»

^olfteinfdje Äirdjengefditdjte. — ©ie^e and) Qt\t\d)xi\t be^ ^orgoereing für

©efd^idjte u. 3lltert{)umg!unbe 32 (1899), ©. 346—360. — 2lnton ^etnrid;

SBalbQum unb bie pieti[tifd;e ^eroegung in ben ^cr,^ogtf)ümern ®d)Ie§it»ig

unb ^olftein. 9?on %xd)imatl) Dr. @. Qacobg (SBernigerobe) , ©d}rtften

be§ S>erein§ f. fd)Ieeu)ig4)oIfteinifd;e .^ird^engefd^idjte, II. diziljz. Beiträge

unb gjiitt^eilungen, 4. §eft. Kiel 1900, ©. 30—136.
@b. Jacobs.

SöolcÖ- ©mannet 2ß., §iflorienmaIer, geboren am 28. 2luguft 1862
ju ^aiferS (l^irol), f am 25. 3tuguft 1897 ju 3:obIad;; empfing, roie niele

feiner Sanbgleute, 5. S, ^of. 2lnt. äod), ^avl t). SIaa§, bie erfte Slnregung

jur ^unft burdj ba§ Setrad)ten con .^ird)engemälben unb ^üdierittuftrationen;

ber ©rang §um 3cid)nen unb 9}talen führte il)n al§balb in bie ^föcrfftätte

be§ in 35orber^ornbadj Heutigen 9J?alers; ^ärle unb fpäter mit guten 33ors

fenntniffen an bie Slfabemie nad^ 9}tündjen, rao Subraig 0. Söff^ unb in§=

befonbere 2lnbrea§ 93iüIIer (geb. 23. ^nli 1831 ju 9tottenberg, f 7. S)ec. 1901
in 33tündjen, ngl. SetteU^eim, ^aljrb. VI, 155) fein unnerfennbareg 3^a(ent in

bie ridjtige Sa§n leiteten; auf i^re @mpfe()Iung boten einige roo!)lgeneigte

©önner t)k nötl)ige XTnterftü^ung , auc!^ erf)ieU 2Ö. ein ©tipenbium ber

2;iroIer 2anbe§regierung. SB. malte bie Delbilber für bie ^irc^e ju SJiünfter

(im UnterinntJ^at) , mei)rere '^re§fen ju SSomp, aud) eine „()I. ©lifabetf)" für

eine 3>iffa in (Sdjtnaj. ©ein Stuf rouc^s: 1893 fd)uf er in ©^ababfa
(Ungarn) trefflid^e g-regfocompofitionen; 1894 lieferte er fed;§ 33ilber für bie

neue Kirdje §u S^illod} unb einen ©r)flu§ an ber 2luf3enraanb ber 5j3farrfird)e

in SRieming. 3SieIe Delbilber entftanben , barunter bie lieblid)e „9tofen=

!ran§"=2;afel, n)eld;e auf einer 2(u§fteIIung §u 9Jtün(^en 1895 bie nerbiente

SBürbigung fanb. .kleinere Silber erroarb ber 9Jiünd)ener „33erein für

e[)riftlidje Äunft" ju feinen SSertoofungen 1889, 1894 unb 1896. 2)ie

aufreibenbe '3:[)ätigfeit 5e[)rte an ber ©efunbfjeit 9SaId)'§, bie burdj einen

unglüdlidjen ©turj non einem 93ialgerüfte bebenflid; erfdjüttert rourbe; 33Iut=

ergüffe unb ein rafd) üorfd;rcitenbe§ Sungenleiben betteten ben t)ielüerfpred^en=

ben SJceifter in fein früf)e§ @rab auf bem ftitten 5-riebt)of 5U ^^oblad).

3SgI. 9Jta£ ?yürft im 33erid)t be§ 2>erein§ für 6|riftl. Kunft, DJMnd^en

1897, ©. 13. — Settelfjeim'g Sal)rbud; 1898, ©. 228.

§9 ac. ^oUanb.
Söalbotti: 2(Iejanber äß., ©rünber unb ^Befi^er ber Don 1860—1899

in Seipgig beftanbenen Sud)bruderei unb eine§ Utenfiliengefd)äft§ für ©ruderei*

bebarf .gleichen 5Zameng, vox allem aber befannt al§ tppograpljifc^er %ad)=

fd)riftfteller. @r rourbe 1834 gu ©tolp i. % geboren, abfoloirte feine Se^r=

geit in ber §ofbud)bruderei »on ß. ß. 9Jkin§olb & ©öfine unb bei Siepfd^

& 9teidjl)arbt in ©reiben unb geno| bann aU ©e^ülfe eine fef)r grünb*

lidje weitere 2lu§bilbung bei 3^ifd;er & dürften , ©iefede & S)eDrient,

fomie ©beimann in Seipgig unb jule^t bei ^. $D. ©auerlänber in ^-ran!=

fürt am 3)iain. 2K. mar einer ber üornel)mften SSertreter ber berühmten

„S)eürient'fc]^en ©djule". ^m 3. 1860 begrünbete er in Seipjig ein ©ef^äft
gang eigent^ümlic^er 9tatur : eine 35ud)bruderei für 33ud)brudereien, mit roeldjer

er fpäter eine 2Serlag§^anblung für ti)pograpl)ifd}e Sitteratur unb eine Uten*

filien^anblung »erbanb. ©ein 3SerIag umfaßte etroa ein l)albe§ ^unbert an=

erfannt gebiegener g-ad^roerfe, bie jum größten 3:l)eil unter feiner perfönlid^en

SJtttrairfung erfd^ienen. 2(u^erbem mar er -Herausgeber be§ in feinem 3>erlage

feit 1863 erf(j^einenben „^lxd)iv§ für 33ud)brudert'unft unb nerraaubte ®e=

fd^äftgsroeige", roeld^eS nad^ feinem 3:obe in ben Sefi| be§ Sud;gen)erbeüerein§
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übergegangen ift. ä^on ben ^ercorragenberen übrigen ^^ublifationen nennen

tüir: „®te 33ud)bruc!erfunft in i^rem tedinifrfien Setriebe", foroie bie illuftrirte

„(Snct)nopäbie ber grap()ifd;en fünfte", ^ie SBalboro'fd^e 2)rudferei, bie 3]or=

§üglic|e§ leiftete, arbeitete nur für ben eigenen 35erlag. SemerfenSroertf) ift

enblidj nod), ba^ er 1872 bie je^t fo beliebten 2:iegelbrucfmafd;inen ron ©egener
& SSeiler in 3kn) = ?)orf' in 3)eutfd)Ianb einführte. S)er ©c^roerpunft ber

S55alboTO'f(^en 3;f)ätigf"eit lag neben feiner Berufsarbeit aU Sud;bruder in

feiner (Stellung al§ g-adifdjriftfteHer. @» bürfte nid;t ju »iel gefagt fein,

wenn behauptet roirb, ba^ faum ein anberer ^eitgenöffifd^er Slutor — unb
fogar SSenige oor ii)m — me^r jur iserattgemeinerung be§ 2öiffen§ im 33u(^=

brucfroefen unb s^gleic^ für ^ebung beg guten ©efd^madS in Ijö^erem 9)iaße

geroirit ^at, a(§ 2ß, ®ie oon xi)m oerfaßten g-ad^fdjriften finb überall oer=

breitet unb gefd;ä|t. 33ei 9B. vereinigte fid^ alle§, 93erfaffer, 3>er[eger unb
S)ruder in einer ^erfon, unb auf allen biefen ©ebieten l^at er feltene ©rfolge

ergielt. 2B. »erftarb im Q. 1897; nadj feinem 4:obe würben bie einzelnen

SSerlagibeftänbe verkauft unb Dctober 1899 bie g-irma aufgelöft.
^^. %t. ^:|]fau.

Söalt^cr: ßl^riftopt) 4:t)eobofiu§ 2B,, eüangelifd;=lut()erifd;er 93iiffionar

in ^H'öiß"/ ^ft "1^ 20. ©ecember 1699 ju Sdjilbberg bei (Solbin in ber 3teu=

mar! als ©o^n beS bortigen Pfarrers geboren. S)a er feinen SSater bereits

im 7. SebenSja^re »erlor, fam er in baS §au§ feines ©ro^oaterS mütter=

lic^erfeitS, beS ^farreS ^attib ^orfftec^er in ©erlSborf bei ©olbin. ©iefer

lie^ if)n anfangs burd; ^auSlef^rer unterrid;ten unb fpäter bie Sateinfd)ulen

ber märfifd;en Sanbftäbtd)en 3d;önflie^ unb Königsberg befuc^en. 1715 fam
ber Knabe in baS ©pmnafium ju ©targarb, roo 6f)riftian ©c^öttgen, fein

fpäterer S3iograpl^, fein 2e[)rer lüurbe. tiefer raupte if)n für ben ^ietiSmuS

unb bie gleichfalls üon ^aße auS unterftü^te §eibenmiffion in ^i^ranfebar gu

tntereffiren. ©o oorbereitet §og SB. 1720 nad; ^5alle, um fid; §ier unter ber

Seitung Stuguft .^ermann ^r^^ct^'^ ^^^ ©tubium ber 3:l)eologie unb ber

orientalifd;en ©prad^en ?)U roibmen. @r geroann balb baS SSertrauen g-rande'S

unb würbe ron il^m fd;on nad; roenigen 3)tonaten als Informator an baS

SBaifen^auS, nad) einem weiteren Qa^re als ^räceptor an baS ^säbagogium

berufen. 2lud; bie -^rofefforen Slnton, Sreit^aupt, Sänge unb "33iidjaeliS

nahmen fid; feiner in roolilroollenber SBeife an. SDurd) bie in §alle Ijerrfdjenbe

t^eologifdje Stid^tung rourbe er gang für bie ©runbfä^e beS ^ietiSmuS ge=

iDonnen. 2luf g-rande'S Slnregung fa^te er ben ßntfdjlu^, fein Seben ber

§eibenmiffion gu roibmen. @r laS beS^alb eifrig bie ijalle'fd^en 3)tiffionS=

nadirid^ten unb begann mit bem ©tubium ber in ©übinbien weit» erbreiteten

portugiefif(^en ©prad;e. ^Dagegen fd)lug er mel)rere il)m angebotene ^auS=

Iel)rerftetlen auS. 3tad)bem er ben tl)eologifc^en ßurfuS »oKenbet l^atte, rourbe

er 1724 t)on g-rande bem bänifd^en 93iiffionScolIeg empfol)len. ©iefeS berief

i^n nac^ Kopent)agen, mo er nad) roo^lbeftanbener ^^srüfung unb abgel)altener

^robeprebigt orbinirt unb als 93iiffionar oerpflid^tet würbe. 3iad;bem er fid)

t)on feinen 33erwanbten in ber SRarf oerabfd^iebet unb feine 2lngelegenl)eiten

in ^atle georbnet ^atte, reifte er mit jwei ©efä^rten, 5JJartin 33offe unb

€l)riftian A-riebrid; ^reffier, über S^totterbam nad^ Sonbon. .§ier würbe er

burd) ben beutfdjen §ofprebiger 3iegenl)agen ber englifdjen 9JciffionSgefelIfd)aft,

fowie bem König unb ben ^^^rinjen unb ^^^ringeffinnen beS föniglid^en §aufeS

Dorgeftettt. 9iad) furger unb glüdflid; »erlaufener g-a^rt lanbete er in 2;ranfebar,

würbe oon ben bortigen 33iiffionaren freunblid; aufgenommen unb betrieb ju=

näd;ft unter i^rer Seitung baS ©tubium ber beiben 2anbeSfpra(^en, beS

^ortugiefifd^en unb beS ^amulifd^en. @r arbeitete mit großem %U\i, fo ba^
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er bereits naä) menigen 9JJonaten in ber portugiefifd^en ©d^ule unterrid;ten

unb gegen @nbe be§ ^a§re§ 1725 jum erften 9JiaIe oor ber tomulijd^en ©e«

meinbe prebigen fonnte. Ueber feine faft löjäfirige fegengreid^e 9Jiiffionl=

t§ätig!eit in SCranfebar unb Umgegenb l)at er in ben ^alle'fd^en 5[Riffion§=

nad^rid^ten fortlaufenb auSfü^rlidj 93erid^t erftattet. 1728 cerl^eirat^ete er fid^

mit einer SSerroanbten be§ oerftorbenen 5Jfiffionar§ ©rünbler. ^ie 5 ^inber,

roelc^e biefer @t)e entfproffen, rourben i^m fämmtlid; in früf)er ^ugenb burrf;

ben Slob entrifjen. 2llg aud; feine g-rau ftarb , überfiel il)n büftere ©d^roer*

mut^, bie burd^ feinen eigenen anbauernb £)infättigen ©efunbi)eit§guftanb nod;

gefteigert rourbe. ©in burd^ ba§ ungünftige ^lima »eranla^teS fd^IeidjenbeS

g^ieber je^rte jahrelang an feiner SebenSfraft. 2llg er äffe Hoffnung, in

^nbien roieber gefunb ^u roerben, aufgegeben ^atte, entfdjiof? er fi(^, nac^

@uropa gurüdjufe^ren. 3tm 15. Dctober 1739 »erlief er SCranfebar unb fam
im SDtai be§ folgenben ^ai)reg groar franf, aber ooff Hoffnung auf ©enefung
in ^open^agen an. ^önig ß^riftian VI., ber il^n fe§r fd^ät^te, rooffte if)m bie

^sfarrfteffe im nal^e gelegenen ß^riftian§{)afen unb bie Seitung eine§ ^u be=

grünbenben 5Riffiongfeminar§ übertragen, bod; tonnte er beibe 2lemter roegen

aff^ugro^er Äörperfc^roäd^e nid)t antreten. S)ie milbe SBitterung be§ ©ommerS,
ben er in ©änemarf nerlebte, befam i^m roo^l, ber nac^folgenbe au^ergeraö^nlid^

raui)e SÖinter aber roarf it)n raieberum auf§ ^ranfenlager. ^m ^rül^ja^r 1741
befferte fid^ fein ^wftßnb, fo ba^ er nad; 'S)eutfc^Ianb reifen fonnte, um feine

JBerroanbten unb ^reunbe in ber 53tar! unb in §affe ju befud;en. '3ü)ic lange

unb befd^raerlidje ^^oftfaf)rt griff i§n aber berart an , ba^ er fdjroer fiebernb

unb pöffig erfdjöpft in ^affe anfam. ig)ier fanb er im §aufe ©ott^ilf 2(uguft

3^rande'§ Untertunft unb gute Pflege. 9iac^bem er fid^ einigermaßen eri)olt

f)atte, reifte er weiter nac^ t)re§ben, tüo fein ältefter 93ruber lebte. Sei biefem

traf er aud; feinen alten 2ef)rer ßfiriftian ©djöttgen, ber mittlermeile 9tector

an ber ^reSbner ^reujfc^ule geworben mar. %l§ er wenige Xaa,^ nad) feiner

3(n!unft hii ftürmifdjem äßetter ausging, erfältete er fid^ unb rourbe roieber

bettlägerig. 2)a feine burd) ba§ anbauernbe g^ieber gefdiroäd^te SebenSfraft

nid^t me[)r 9Biberftanb leiften fonnte, ftarb er am 29. 2lpri[ 1741 im §aufe
unb im Seifein ©djöttgen'S.

9B. l^at fid; nid^t nur al§ Sefirer, Äatedjet unb ^^rebiger, fonbern aud^

aU ©d^riftfteffer oerbient gemacht, ©eine erfle Slrbeit, eine unbebeutenbe,

»on ©d()öttgen beeinflufUe „Dissertatio de Logo Filio Dei" (©targarb 1720),
Iie| er gelegentlid; feineS 2(bgang§ com @t)mnafium bruden. 9Bid;tiger ift

eine groeite ©d;rift, burd) roeld^e er eine grünblid^e ^enntniß ber !^ebräifd;en

®pxaä)t an ben %aQt legte: „Ellipses Hebi-aicae, sive de vocibus, quae in

codice hebraico per ellipsin supprimuntur" (§affe 1724, neu herausgegeben
unb mit 2(nmerfungen nerfefien üon ß^riftian ©c^öttgen ©reiben 1740, aber=

mal§ burdjgefe^en unb nerbeffert non @f)riftian ?^riebri(^ ©d^ufg ;^allel782).

^n ^nbien fjalf er ben anbern 9Jtiffionaren bei ber 9teüifion unb Verausgabe
ber tamulifd^en Sibel unb be§ portugiefifd^en ®efangbud)S. %ud) bidjtete er

mef)rere geiftlid;e Sieber unb fc^rieb für bie §affefd^en 9)iiffion§nad^ridjten eine

große Slngaf)! üon Seiträgen. 1727 oeröffentlidjte er in tamulifc^er ©pradje
ein ©efpräd^ §n)ifd^en einem 9JiuI)ammebaner unb einem ßf)riften über baS

Sßefen ber n)af)ren 9ieHgion. %üx ben Unterridjt ber ^atedjumenen »erfoßte

er unter bem 2^itel: „Rerum in Ecclesia inde ab orbe condito ad nostram
usque aetatem gestanim notitia", eine ©efd)id;te beS 9teid^eS ©otteS in tamu»
Iifd)er ©pradje (^ranfebar 1735). @ine auS nielen Serfen ber tamulifd^en

Sitteratur ausgesogene Stbfianblung über bie ^eitred^nung unb baS Jlalenber*

wefen ber ^nber, „Doctrina temporum Indica", fanbte er im 9)ianufcript
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tiad^ Europa, ©iegfrieb ^aper lie^ fie aU 2(nf)ang §u feinem 9Berfe Historia

Regni Graecorum Bactriaui brucfen (^etergburg 1738). ©eine le^te ©d^rift,

bie er furj »or feiner 2tbreife naä) ©uropa abfc^Io^, roar eine tamulifdf;e

©rantmatif, „Observatioues grammaticae, quibus lingiiae Tamulicae idioma

Tulgare illustratur" (^^ranfebar 1739).

mu ^atte'fc^e 9)iiffiongnac^rid;ten, 33b. 2—6 (mit 33irbni^ im 4. m.).— 6^r. Sc^öttgen, Vita et agou viri admodum revereudi Christophori

Theodosii Waltheri. Halae 1742, — 6^r. ©c^öttgen, Seben unb le^te

©tunben §errn 6f)r. 21-). 9Balt^er§. §aHe 1742 (and) in ber 50. ßonti=

nuation ber ^atte'fdjen ^Riffiongnadjrid^ten abgebrudt). — 6§r.2:^. Söolt^er,

et).=Iutf). 9Jiiffionar in S^ranfebar in Cftinbien unb feine 3eit (Sammlung
von SIciffiongfd)riften , ^§g. non ber eo.=Iut^. 3)iiffion ju Seip^ig, §eft 4.

Sp§. 1889). — Pitt=^arbdanb, ©efd;. b. lut^. ^iffion I, 152
ff. Sp^. 1894.

SSiftor §an^fd^.
Sßltl^cr: SRarg 2B. gehörte einer au§ 2)onaun)örtl^ ftammenben ^ürger=

familie an, bie if)re ®efd^id)te bi§ in ben Stnfang bei 14. ^a^r^unberti

gurüdoerfolgen fonnte unb fid) in ifjrer ^eimat^ftabt au^er burd; fleinere unb
größere Stiftungen cor allem burd^ bie ©rbauung eines ^ilgerl^aufeg unb
eines ©pitaleS ^^erbienfte ermarb. Ulrid) SSalt^er, ber ©nfel be§ älteften

nac^roeiSbarcn 2BaItf)er, fiebelte nad^ Stugsburg über, t)ermä{)Ite fid; mit Sar»
bara SBielanb unb ^atte au§ biefer (S§e jroei ©öf^ne, »on benen für unS ber

jüngere, Ulrid), in 33etrad)t fommt. @r erfreute fid) unter ber 33ürgerfd^aft

eines ^ot)en 2lnfefjenS, würbe JKatfiSl^err unb oerfal) mehrere ^a^re baS §of)e

unb einflu^reid)e 2lmt eines „^aumeifterS". 3>erf)eiratl)et raor er mit Sarbara
Sliebler unb rourbe 9>ater con ^roeiunbjroanjig Äinbern, unter benen unfer

9)iarj, geboren 1456, baS fünfje^nte mar. StlS ©oJ)n eines reidjen SJianneS,

ber fein ererbtes SSermögen burci) Setf)eiligung an glüdlid)en faufmännifd^en

©peculationen bebeutenb cerme^rt l^atte, fonnte fid^ ^Ötarj gang feinen 9cei=

gungen roibmen, bie ii)n , roie fo oiele feiner ©tanbeSgenoffen, baju trieben,

baS Seben unb bie ritterlidjen ©epflogen^eiten begüterter ^unfer na^juafjmen.

QnSbefonbere fe^te er feinen ©tolj barein, fid; in ben kleineren „9iennen" unb
2;urnieren, bie in 2lugSburg gur ?yöftnad)t, bei i^oi^geiten unb anberen ®e=

Iegenf)eiten geljalten mürben, ^errorjutljun, unb feine »iel berounberte ^örper=

fraft mad)te eS if)m Ieid}t, auf bem S^urmerpla^ mand; ftolgen ©egner, unter

i^nen i^erjog 6f)riftop() t)on SSaiern, einen ber gefeiertften Kämpen feiner

3eit, in ben ©anb §u ftreden. @r erroarb fid; baburd; in ber ©tabt eine

geroiffe Popularität, auf bie er nid;t menig ftolg mar, unb fpäter lie^ er fid^

oon einem 3)taler ein ^Turnierbud; fertigen, baS je^t in ber 3}iünc^ener §of=
unb ©taatSbibliotl)ef (Cod. Germ. 1930) aufberoa^rt roirb. S)aS erfte ©ted^en

äßaltl)er'S, baS l)ier bargeftefft ift, fättt in baS ^a^r 1477, baS le^te in baS

^atjr 1489; 1478 unb 1481 rannte er j^roei DJial, 1485 fec^S Wial, in allen

übrigen groifd;en 1477 unb 1489 liegenben ;jal;ren mit 2luSna^me üon 1486
je ein 9Jtal. 33ei feinem Slbfd^ieb als 2^urnierer im ^. 1489 erfd;ien er, um
feine ©tärfe ju geigen, mit einem ©pie^ von fold;er Sänge unb ©d;roere, ba^

biefen jmei SÖappenmeifter auf ben ©d^ultern l)erbeitragen mufjten; unb als

er §u Stoffe fa^, lie| er §u Sttter 33errounberung einen faft rierse^njä^rigen

»Knaben auf bie Sanje fe^en unb ritt fo t>or bem ©te^en ein paar 3Jial auf

ber S3a!^n l)in unb roieber. 5Die 33itber biefer §anbfd;rift, hü benen eS l^aupt=

fäc^lid; auf eine möglic^ft realiftifd;e 3Biebergabe ber Slüftungen unb ^>affen

ber ^ämpfenben foroie ber auf ben 2)ed'en ber Stoffe angebrad;ten ©mbleme
unb ©pmbole abgefe^en mar, geben ein anfd}aulid;eS 33ilb ber mand;erlei

Sräud^e, bie bei ben f'leineren furnieren biefer S^xt im ©d;roange roaren.
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2Ba§ SB. üeranlafjte , fid) fd^on im breiunbbrei^igften Seben§jal)re t)on ben

©djtanfen surüd^ujiel^en , ift ntd^t befannt; t)ieEeid)t nöt^igten if)n baju bie

g^olgen einer bei einem ©teeren erlittenen SSerle^ung. ©eit 1484 mar er

mit 2(fra 9)teuting, bie anä) einer ber reid^ften 2lug§burger ^aufmannSfamilien
entftammte, »erljeirat^et , erf)ielt ober »on x^x feine ^inber. @r rourbe aud^

nid^t alt, fonbern ftarb fd^on im ^. 1511, nur wenige ^ol^re nad; feinen

©Itern, üon benen ber SSater im ^. 1505, bie 9)iutter 1507 im ^öd;ften 2llter

bag ^ßitl^^)^ Sefegnet Ratten.

®er SSater l)atte in einem 58üd;(ein jufammengeftellt, roaS i^m über feine

33orfat)ren foroie über bie t)on ber 3BaItf)er'fc^en Aatnilie in ©onauroörtl^ unb
2lug§burg gemad;ten (Stiftungen befannt geroorben mar, unb fein ©o^n Wiaxi

fd^rieb biefe 2lufjeid^nungen mit einigen ©rgänjungen 3lnfang§ be§ ^a^re§
1506 in fein 3:urnierbudj ein. ®iefe 5Roti§en finb infofern roertl}tioII, al§ fie

§ur gamiliengefd;i^te ber beiben Steidjgftäbte, in benen bie SBaltljer geblül)t,

manä) roittfommenen Beitrag liefern unb in il^rem gmeiten ^§eil (©tif=

tungen 2C.) einen eigenartigen ©inblid in bie rege fird)Iid[)e SBerft^ätigfeit

eröffnen , in ber bie reid)en ^y^tt^^fi^" 2lug§burg§ , roie ba§ aud; anbermärtg

ber %aU mar, nod; unmittelbar am 3?orabenb ber Sieformation miteinanber

metteiferten. ®er jüngfte Sruber Wlax^ 9BaIt()er'§, Suca§, nermä^lte fid^ im
^. 1503 mit Slpottonia 33iülid; , einer 3:;od;ter §eftor 93tülid}'§, unb bie§

raurbe cießeid^t 2(nlaf3, ba^ 9}tarj mit beg le^teren Stuggburger ß^ronif be=

!annt rourbe, bie er roäljrenb feiner legten SebenSjal^re abfdjrieb, bearbeitete,

ergänzte unb fortfe^te. ®ie 3BaItl)er'fdje §anbfd)rift ^at fi(^ in ber 2lug§=

burger ©tabtbibliotfief ertjalten unb ift au^fü^rlid^ befprodjen in ber @in=

leitung gu ber 93iülidj'fdjen S^ronif, bie im britten 33anbe ber „S^ronüen
ber ©d^roäbifdjen ©täbte" reröffentlidjt ift. $Diefer S3anb enthält aud; bie

3ufä|e, bie SBaltl^er ju SJlüIid; mad^te, unb eine genaue S3efd^rei6ung feinet

2;urnierbudjeg nebft ben barin eingetragenen genealogifd^en Slufgeidjnungen. ®ie
SBalt^er'fdje gortfe^ung 9JiüHd^'§ ift im vierten ^anbe ber fdjmäbifdjen

©täbted;roni!en mitget{)eilt. ©ine 93iograp^ie Waxi 2BaIt§er'§ finbet fid; in

^aul 0. ©tetten'g (be§ jüngeren) Sebengbefd;reibungen ^ur ©rroedung unb
Unterhaltung bürgerlii^er S^ugenb (2tug§burg 1782), ©. 52 ff. 3?on feinen

©efd^roiftern ift eine ©djroefter 21 n n a (geboren 1449) ]^ert)or§ut)eben, bie 1463
in bag ^atl^arinenüofter ju 2lug§burg eintrat, 1490 bort ^riorin rourbe unb
fid^ burd; bie ©nergie, mit ber fie ben im ^. 1498 begonnenen, 1503 be=

enbeten 9teubau be§ Älofterg förberte, einen 9iamen gemadjt §at. ©elegentlid;

be§ ®efd^kd^terfdjube§ im ^. 1538 rourben bie SBalt^er in ba§ 2luggburger

^Patriciat aufgenommen. g^riebrid^ 9^ot^.
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